
 

 

REGIERUNGSRAT 
 
 

Regierungsgebäude, 5001 Aarau 
Telefon 062 835 12 40, Fax 062 835 12 50 
regierungsrat@ag.ch 
www.ag.ch/regierungsrat 

 

A-Post Plus 

Bundesamt für Sozialversicherungen 

Effingerstrasse 20 

3003 Bern 

 

20. März 2020 

Änderungen der Verordnungen im Rahmen der beruflichen Vorsorge (FZV, BVV2, BVV3);  

Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 6. Dezember 2019 haben Sie die Kantonsregierungen eingeladen, zu den Ände-

rungen der Verordnungen im Rahmen der beruflichen Vorsorge (Verordnung über die Freizügigkeit 

in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [Freizügigkeitsverordnung, FZV], 

Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVV2] und Verord-

nung über die steuerliche Abzugsberechtigung für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen [BVV3]), 

Stellung zu nehmen. Sie haben uns hierfür ein Formular zur Verfügung gestellt, in welchem wir un-

sere Vernehmlassung erfasst haben. Wir verweisen gerne darauf und danken Ihnen für die Berück-

sichtigung unserer Anträge. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen des Regierungsrats 

Dr. Markus Dieth 

Landammann 

Vincenza Trivigno 

Staatsschreiberin 

Beilage 

• Formular für Stellungnahme zu den Verordnungsänderungen 

Kopie 

• laure.huguenin-dezot@bsv.admin.ch 



Formular für Stellungnahme zur Verordnungsänderungen 
in der beruflichen Vorsorge 

Vernehmlassung vom 06.12.2019 bis 20.03.2020 

Stellungnahme von 
 
Name / Firma / Organisation / Amt : Regierungsrat des Kantons Aargau 
 
Abkürzung der Firma / Organisation / Amt :       
 
Adresse : Regierungsgebäude, 5001 Aarau 
 
Kontaktperson : Andreas Bamert-Rizzo, Leiter Abteilung  
 Register und Personenstand, Departement  
 Volkswirtschaft und Inneres 
 
Telefon : 062 835 12 30 
 
E-Mail : regierungsrat@ag.ch 
 
Datum : 18. März 2020 
 
 
 
 
Wichtige Hinweise: 
1. Bitte dieses Deckbatt mit Ihren Angaben ausfüllen. 

2. Pro Artikel der Verordnung eine eigene Zeile verwenden. 

 

Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte auch als Word-Dokument (nebst einem PDF-
Dokument) bis am 20. März 2020 an folgende E-Mail-Adresse:  

 
laure.huguenin-dezot@bsv.admin.ch ; Juristin, Bereich Recht Berufliche Vorsorge, Bundesamt für 
Sozialversicherungen (BSV). 
 

  



 

1 Allgemeine Bemerkungen  

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 6. Dezember 2019 punktuelle Anpassungen in den drei 
Verordnungen zur beruflichen Vorsorge (BVV2, BVV3 und FZV) in die Vernehmlassung geschickt. Der 
Regierungsrat des Kantons Aargau begrüsst diese Anpassungen – mit den unten genannten 
Ausnahmen – ausdrücklich. 

 
  



 

2 Verordnung über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (FZV) 

Allgemeine Bemerkungen 
 
   
Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
  



3 Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge (BVV 2) 

Allgemeine Bemerkungen 
 
   
Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
53 

 
Der Regierungsrat kann aus 
dieser Bestimmung keinen 
Vorteil für die Einrichtungen 
der beruflichen Vorsorge 
ersehen. Zumal bereits die 
bestehende Regelung 
vorsieht, dass die 
Einrichtungen der beruflichen 
Vorsorge in Infrastruktur 
investieren können (heute 
noch zu den "alternativen 
Anlagen" zählende 
Anlagekategorie). Die 
Erweiterung des verfügbaren 
Anlagekatalogs erscheint 
nicht angezeigt. 

 
Verzicht auf Änderung 

 
55 

 
Es wird auf den 
vorstehenden Kommentar 
verwiesen. 

 
Verzicht auf Änderung 

 
  



4 Verordnung über die steuerliche Abzugsberechtigung für 
Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen (BVV 3) 

Allgemeine Bemerkungen 
 
   
Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
   

      
   

      
 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 





Departement Appenzell Ausserrhoden 
Vi  R Finanzen 

Departement Finanzen, 9100 Herisau 

Eidg. Departement des Innern EDI 

3003 Bern 

Regierungsgebäude 
9102 Herisau 
Tel. +41 71 353 61 11 
Finanzen©ar.ch 
www.ar.ch 

Paul  Signer 
Vorsteher Departement Finanzen 
Tel.  +41 71 353 68 10 
paul.signer@ar.ch 

per Mail (PDF und Word-Version) an 
laure.huguenin-dezot©bsv.admin.ch 

Herisau, 3. März 2020 

Eidg. Vernehmlassung; Änderungen der Verordnungen im Rahmen der beruflichen Vorsorge 

(FZV, BW2, BW3) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Am 6. Dezember 2019 hat der Vorsteher des Eidgenössischen Departements des Innern  ED!  die Vernehmlas-

sung zur im Titel erwähnten Vorlage eröffnet. Appenzell Ausserrhoden bedankt sich für die Möglichkeit zur 

Stellungnahme. 

A. Ausgangslage 

Die vorgeschlagenen Änderungen betreffen die Verordnung über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, 

Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (FZV), die Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und 

Invalidenvorsorge (BW 2) sowie die Verordnung über die steuerliche Abzugsberechtigung für Beiträge an aner-

kannte Vorsorgeformen (BW 3). Mit den vorgeschlagenen Änderungen sollen einzelne Bestimmungen in die-

sen drei Verordnungen an die aktuelle Entwicklung des technischen Zinssatzes, der Mortalitätsrate und der 

Invaliditätsquote angepasst und bestimmte parlamentarische Vorstösse umgesetzt werden. 

B. Erwägungen 

Die Anpassungen tragen der aktuellen Entwicklung Rechnung. Unter anderem wird das Zinsband für den Ta-

rifzins im Leistungsprimat von 2.5 % - 4.5 % auf realistischere 1.0 % - 4.5 % angepasst und der technische 

Zins für den Scheidungsausgleich wird von der (alten) FRP 4 gelöst. Mehr Möglichkeiten in der Plangestaltung 

bietet zudem die Anpassung des Artikels zum Versicherungsprinzip. Dieses ist neu bereits bei Risikobeiträgen 

von 4 % (alt 6 %) der Totalbeiträge eingehalten. Anlageseitig sollen Infrastrukturanlagen gefördert werden. Sie 

gelten neu nicht mehr als alternative Anlagen, sondern werden mit einer eigenen Kategorienbeschränkung von 

10 % reguliert. 

Seite 112 



VI)
 Appenzell Ausserrhoden 

C. Fazit 

Appenzell Ausserrhoden begrüsst die Anpassungen im Rahmen der beruflichen Vorsorge. 

Betreffend Änderungen mit steuerlichen Auswirkungen schliesst sich Appenzell Ausserrhoden der Stellung-

nahme der Schweizerischen Steuerkonferenz (SSK) vom 10. Februar 2020 an. 

Freundliche Grüsse 

Paul  Signer,  Vorsteher Departement Finanzen 

Seite 2/2 



  

Kanton Bern  
Canton de Berne  

  

   

Regierungsrat 

Postgasse  68  
Postfach  
3000  Bern  8  
info.regierungsrat@be.ch  
www.be.ch/rr  

Ihr Zeichen: 

Unser Zeichen: 	2019.JGK.8147 

Staatskanzlei, Postfach,  3000  Bern  8  

Eidgenössisches Departements  des  Innern  EDI  
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV  
3003  Bern  

per  E-Mail  an:  laure.huguenin-dezot@bsv.admin.ch  

11.  März  2020  

RRB Nr.: 	 246/2020  

Direktion: 	 Direktion für Inneres und Justiz 

Klassifizierung: 	Nicht klassifiziert 

Vernehmlassung  des  Bundes: Verordnungsänderungen im Rahmen  der  beruflichen Vorsorge 
(FZV, BW  2,  BW  3).  
Stellungnahme  des  Kantons Bern 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom  6.  Dezember  2019  hat uns das eidgenössische Departement für Inneres  die  Ver-
nehmlassung zum oben genannten Geschäft unterbreitet.  Der  Regierungsrat  des  Kantons Bern dankt 
Ihnen für  die  Gelegenheit, zur Vorlage Stellung nehmen zu können. 

Grundsätzliches 

Mit  der  Vernehmlassungsvorlage sollen einige Verordnungsartikel aufgrund  der  aktuellen Entwicklung  
des  technischen Zinssatzes,  der  Mortalitätsrate und  der  Invaliditätsquote angepasst sowie bestimmte 
parlamentarische Vorstösse umgesetzt werden.  Der  Regierungsrat stimmt  den  vorgeschlagenen Verord-
nungsänderungen vorbehältlich  der  nachfolgenden Änderungsanträge zu. 

Zu  Art. 53  Abs.  1  Bst.  e  und  f,  Abs.  2  letzter Satz sowie  Art. 55  Bst.  f  BW  2  

Antrag 
Auf  die  vorgeschlagenen Änderungen ist zu verzichten. 

03
10

41
DI

v0
0 

Begründung  
Ziel  der Motion  ist  es,  Infrastrukturanlagen vom «latenten  Stigma der  alternativen Anlage» zu befreien 
(vgl. Begründung  der Motion).  Sie will Sachwerte fördern, welche  von  gesamtgesellschaftlicher Relevanz 
sind. Darunter fallen gemäss Motionär  die  Energieinfrastruktur,  die  Mobilitäts- und Vorsorgeinfrastruktur 
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Kanton Bern 	 Stellungnahme  des  Kantons Bern  
Canton de Berne  

sowie  die  Gesundheitsinfrastruktur.  Den  Vorsorgeeinrichtungen soll damit ermöglicht werden,  in  grösse-
rem  Mass  als bisher auch  in  ökologisch nachhaltige Projekte im Inland zu investieren und damit  die  vom 
Bundesrat und Parlament unterstützte Energiewende mit Finanzierungsquellen aus dem privaten Sektor 
zu stützen und gleichzeitig  von  langfristigen Erträgen für  die  Versicherten zu profitieren. 

Sämtliche, mit  den  neuen Bestimmungen ausdrücklich zulässigen Investitionen  in  Infrastrukturanlagen 
sind bereits unter dem geltenden Recht erlaubt. Zudem können Investitionen sowohl  in  ökologisch nach-
haltige als auch  in  umweltschädliche Infrastrukturen im  In-  und Ausland getätigt werden. Insofern ist  es  
aus Sicht  des  Regierungsrates fraglich, ob mit  den  Verordnungsänderungen tatsächlich  die  mit  der Mo-
tion  angestrebten Ziele  der  Unterstützung  der  Energiewende im Inland mit Finanzierungsquellen aus 
dem privaten Sektor sowie  die Motivation der  Vorsorgeeinrichtungen zu Investitionen  in  Infrastrukturanla-
gen erreicht werden.  

Die  neuen Bestimmungen bezüglich Infrastrukturanlagen sind restriktiver als  die  Anlagekategorie  der  al-
ternativen Anlagen, unter denen Infrastrukturanlagen heute subsumiert werden.  Dies  ist nachvollziehbar.  
Es  ist jedoch bereits jetzt absehbar, dass diese Vorschriften auf einfache Weise umgangen werden kön-
nen, indem Infrastrukturanlagen  den  alternativen Anlagen zugeordnet werden.  Die  Einführung einer 
sechsten Anlagekategorie würde zudem Kosten bei allen Akteuren (z.B. Vorsorgeeinrichtungen, Revisi-
onsstellen, Experten für berufliche Vorsorge) verursachen. Sämtliche  IT-Systeme, Berichterstattungen,  
Controlling-Systeme, Prüfungshandlungen usw. müssten entsprechend angepasst werden. Im Endeffekt 
würden  die  Destinatäre diese Kosten weitgehend tragen.  

Den in der  beruflichen Vorsorge und  in der  Politik immer noch weitverbreiteten Missverständnissen be-
züglich  der  «starren Anlagevorgaben»  der  BVV  2  liesse sich günstiger und effizienter mit kommunikati-
ven Mitteln entgegentreten.  Der  Regierungsrat lehnt aus diesen Gründen  die  Verordnungsänderungen  in 
der  BVV  2  ab. 

Zu  Art. 3a  Abs.  2  BVV  3  

Antrag  
Der  Begriff «vollständiger Einkauf»  von  Absatz  2  sei näher zu definieren. 

Begründung 
Mit  der  geplanten Änderung soll  die  aktuelle  Praxis  verankert werden, gemäss  der die  Übertragung  von  
Vorsorgeguthaben  der  Säule  3a  im Hinblick auf einen Einkauf  in die 2.  Säule möglich sein soll, sofern  
der  Einkauf  die  Lücke vollständig abdeckt.  Die  meisten Vorsorgeeinrichtungen bieten heute unterschied-
liche Vorsorgepläne  an,  zwischen denen  die  Versicherten frei wählen können. Eine Vorsorgeeinrichtung 
kann beispielsweise drei Vorsorgepläne anbieten  (Standard, +2  und  +4),  wobei ein Wechsel jährlich 
möglich ist. Je nach  Wahl des  Vorsorgeplans ist  die  Lücke unterschiedlich gross. So könnte ein Versi-
cherter zum Beispiel für ein Jahr vom Vorsorgeplan  «+4»  auf  den Standard-Vorsorgeplan, mit dem  die  
Lücke kleiner ist, wechseln und sich dann «vollständig»  in die  Vorsorgeeinrichtung einkaufen.  Es  fragt 
sich, ob  dies  gestützt auf  Art. 3a  Abs.  2  BVV  3  zulässig sein soll. 
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Kanton Bern 	 Stellungnahme  des  Kantons Bern  
Canton de Berne  

Der  Regierungsrat dankt Ihnen für  die  Berücksichtigung seiner Anliegen. 

Freundliche Grüsse 
Im Isiarnen  des  Regierungsrates 

Christoph  Auer  
Staatsschreiber 

Christoph Ammann 
Regierungspräsident 

 

Verteiler 
— Direktion für Inneres und Justiz 
— Finanzdirektion 
— Direktion für Gesundheit, Soziales und Integration 
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Landeskanzlei
Rathausstrasse 2
44',l0 Liestal
T 061 552 50 06
landeskanzlei@bl.ch
www.bl.ch

lsaac Reber
Regierungspräsident

BASEL
LAN DSCHAFT

Jl
;

REGIERUNGSRAT

Reoierunosrat. Rathausstrasse 2. 4410 Liestal

Eidgenössisches Departement des lnnern
(EDr)

Per E-Mail an:
lau re. h uquenin-dezot@ bsv.adm in. ch

Liestal, 17. März2O2O

Verordnungsänderungen in der beruflichen Vorsorge (Fäl, BVV 2, B\ru 3), Vernehmlas-
sungsantwort

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset

Mit Schreiben vom 6. Dezemb er 2019 haben Sie uns eingeladen, im Rahmen einer Vernehmlas-
sung zur Verordnungsänderungen in der beruflichen Vorsorge (FZV, BW 2, BW 3) unsere Stel-
lungnahme abzugeben. Gerne teilen wir lhnen mit, dass der Regierungsrat des Kantons Basel-
Landschaft die Anderungsvorschläge des Bundesrates unterstützt und keine weitere Anmerkun-
gen dazu hat.

Für die Möglichkeit zur Stellungnahme bedanken wir uns.

Hochachtungsvoll

e, /fra, ä'Q^;c-\
Elisabeth Heer Dietrich
Landschreiberin
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Formular für Stellungnahme zur Verordnungsänderungen 
in der beruflichen Vorsorge 

Vernehmlassung vom 06.12.2019 bis 20.03.2020 
Stellungnahme von 
 
Name / Firma / Organisation / Amt : Kanton Basel-Landschaft 
 
Abkürzung der Firma / Organisation / Amt : Finanz- und Kirchendirektion (FKD) 
 
Adresse : Rheinstrasse 33b 
 
Kontaktperson : Roger Heiniger 
 
Telefon : 061 552 63 14 
 
E-Mail : roger.heiniger@bl.ch 
 
Datum : 17.3.2020 
 
 
 
 
Wichtige Hinweise: 
1. Bitte dieses Deckblatt mit Ihren Angaben ausfüllen. 
2. Pro Artikel der Verordnung eine eigene Zeile verwenden. 
 
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte auch als Word-Dokument (nebst einem PDF-Doku-
ment) bis am 20. März 2020 an folgende E-Mail-Adresse:  
 
laure.huguenin-dezot@bsv.admin.ch ; Juristin, Bereich Recht Berufliche Vorsorge, Bundesamt für So-
zialversicherungen (BSV). 
 

  

mailto:laure.huguenin-dezot@bsv.admin.ch


2 
 

 

1 Allgemeine Bemerkungen  
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zu den Änderungen der Verordnungen zur beruflichen Vorsorge 
(FZV, BVV2, BVV3) Stellung nehmen zu können. 
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2 Verordnung über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (FZV) 

Allgemeine Bemerkungen 
keine 
   Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
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3 Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge (BVV 2) 

Allgemeine Bemerkungen 
Keine Bemerkungen. 
   Arti-
kel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 

 
1h 
Abs.1 

 
Wir nehmen zur Kenntnis, 
dass die Grenze von 6 Pro-
zent heute dazu führt, dass 
die Vorsorgeeinrichtungen 
für die Deckung der Risiken 
Tod und Invalidität in der 
zweiten Säule zu viel Kapital 
bereitstellen. Dieser Grenz-
wert soll nun auf 4 Prozent 
gesenkt werden. Da damit 
die bundesgerichtliche 
Rechtsprechung (Einhaltung 
des Versicherungsprinzips) 
weiterhin gewahrt bleibt, gibt 
es nichts gegen die Ände-
rung von Art. 1h Abs. 1 BVV2 
einzuwenden.  
 

 
Kein Antrag. 
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4 Verordnung über die steuerliche Abzugsberechtigung für 
Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen (BVV 3) 

Allgemeine Bemerkungen 
Keine Bemerkungen. 
   
Artikel Kommentar / Bemerkun-

gen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 

 
3  
Abs. 2 
Bst. b 

 
Die Verwendung von Gutha-
ben der Säule 3a für den 
Einkauf in eine Vorsorgeein-
richtung und die Übertragung 
auf ein anderes Konto oder 
eine andere Police der Säule 
3a soll neu in Art. 3a geregelt 
werden. Art. 3 Abs. 2 BVV3 
soll nur noch Situationen re-
geln, in denen die Guthaben 
aus der Säule 3a den Vor-
sorgekreislauf verlassen. 
Dadurch unterliegen sie in 
diesem Zeitpunkt der separa-
ten Besteuerung nach Art. 38 
des Bundesgesetzes über 
die direkte Bundessteuer 
(DBG) bzw. den entspre-
chenden kantonalen Geset-
zesbestimmungen. Die vor-
geschlagene Änderung ist 
aus systematischer Sicht zu 
begrüssen; sie führt zu mehr 
Klarheit. 
 

 
Kein Antrag. 

 
3° 
(neu) 

 
Inhaltlich begrüssen wir den 
neuen Art. 3a Abs. 1 bis 3 
BVV3. Dieser regelt nur noch 
Fälle von Übertragungen des 
Vorsorgekapitals innerhalb 
des Vorsorgekreislaufs. Da-
mit wird die Systematik kla-
rer.  
 
Der neue Art. 3a Abs. 1 bis 3 
BVV3 verankert die bisherige 
Praxis – wie sie in der Mittei-
lung zur beruflichen Vor-
sorge Nr. 136 festgehalten 
wird – formell in der Verord-
nung und präzisiert, dass 
Guthaben der Säule 3a für 

 
Kein Antrag. 
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den Einkauf in eine Vorsor-
geeinrichtung und die Über-
tragung auf eine andere an-
erkannte Form der individuel-
len Vorsorge verwendet wer-
den können. Die Übertra-
gung ist bis zum Erreichen 
des ordentlichen AHV-Ren-
tenalters möglich bzw. auch 
nach Erreichen dieses Alters, 
sofern der Vorsorgenehmer 
nachweist, dass er weiterhin 
erwerbstätig ist. Wie im er-
läuternden Bericht festgehal-
ten, erfolgt die Übertragung 
steuerneutral.  
 
Den Ausführungen zum Spe-
zialfall der Vorsorgepolicen 
können wir uns ebenfalls an-
schliessen. Solche Policen 
sehen häufig ein Fälligkeits-
datum vor, dass in den fünf 
Jahren vor Erreichen des 
AHV-Rentenalters liegt. Das-
selbe muss gelten, wenn die 
Erwerbstätigkeit über das or-
dentliche Rentenalter hinaus 
weitergeführt wird. Allerdings 
kann man davon ausgehen, 
dass in keiner Police bereits 
beim Abschluss ein vertragli-
ches Fälligkeitsdatum festge-
legt wird, welches zeitlich 
nach Erreichen des AHV-
Rentenalters liegt.  
 

 



l Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

Rathaus, Marktplatz 9
CH-4001 Basel

Tel: +41 61 267 85 62
Fax: +41 61 267 85 72
E-Mail: staatskanzlei@bs.ch
www.regierungsrat.bs.ch

Bundesamt für Sozialversicherungen

Per E-Mail an:
laure.huguenin-dezot@bsv.admin.ch

Basel, 11. März 2020

Präsidialnummer: P191813

Regierungsratsbeschluss vom 10. nflärz 2020
Vernehmlassung zu den Änderungen der Verordnungen im Rahmen der beruflichen Vor-
sorge (FZV, BW2, BW3): Stellungnahme des Kantons Basel-Stadt

Sehr geehrte Damen und Herren
Sehr geehrte Frau Huguenin-Dezot

Mit Schreiben vom 6. Dezember 2019 haben Sie uns zur Vernehmlassung zu den Änderungen
der Verordnungen im Rahmen der beruflichen Vorsorge eingeladen. Wir danken Ihnen für die
Gelegenheit zur Stellungnahme und lassen Ihnen nachstehend unsere Bemerkungen zukommen.

Der Regierungsrat unterstützt die Revision der Verordnungen im Rahmen der beruflichen Vorsor-
ge. Die Möglichkeit der Kürzung oder Verweigerung von Leistungen an Begünstigte, welche den
Tod der versicherten Person vorsätzlich herbeigeführt haben, ist sinnvoll und angebracht. Auch
die Verankerung der bereits angewandten Praxis zur Schliessung von Einkaufslücken der 2. Säu-
Ie mit Mitteln der Säule 3a in der Verordnung ist zu begrüssen. Ebenfalls zu befürworten ist die
steuerneutrale Verwendung von Guthaben der Säule 3a für den Einkauf in eine Vorsorgeeinrich-
tung nach Erreichen des Mindestalters für den Bezug von Altersleistungen, wie auch die Verwen-
dung nach Erreichen des ordentlichen Rentenalters.

Mit freundlichen Grüssen
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt

^ - AJ^^"
Elisabeth Ackermann
Präsidentin

^ f4^7 ^M4^ •
Barbara Schüpbach-Guggenbühl
Staatsschreiberin



 Conseil d’Etat CE 

Staatsrat SR 

 

Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg 

 

T +41 26 305 10 40, F +41 26 305 10 48 

www.fr.ch/ce  

 

Fribourg, le 10 mars 2020 
 

2020-228 

Consultation – Modification d’ordonnances dans le cadre de la prévoyance 
professionnelle (OLP ; OPP 2 ; OPP 3) 

Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions de nous avoir consultés pour le projet de modification des ordonnances OLP, 

OPP 2 et OPP 3. Les différents documents soumis n’appellent aucune proposition d’amendement de 

notre part. 

Pour ce qui est de l’impact fiscal de ce projet, le Conseil d’Etat renvoie à sa prise de position 

détaillée en annexe. 

En vous remerciant par avance de l'attention que vous voudrez bien accorder à notre prise de 

position, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de notre parfaite 

considération. 

Au nom du Conseil d’Etat : 

 

 

 

 

Anne-Claude Demierre 

Présidente 

  

 

 

 

Danielle Gagnaux-Morel 

Chancelière d’Etat 

Annexe 

— 

mentionnée 

 

  

Conseil d’Etat 

Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg 

Département fédéral de l’intérieur DFI 

Inselgasse 1 

3003 Berne 

 

 

Document PDF et Word à : 

laure.huguenin-dezot@bsv.admin.ch 
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Communication : 

a) à la Direction de l’économie et de l’emploi, pour elle et le Service public de l’emploi ; 

b) aux autres directions ; 

c) à la Chancellerie d'Etat. 

 

 

 

 

 
Danielle Gagnaux-Morel 

Chancelière d’Etat 

 

Extrait de procès-verbal non signé, l’acte signé peut être consulté à la Chancellerie d’Etat 

 

 



 

 

Formulaire de réponse à la consultation concernant le projet de modification 
d’ordonnances dans le cadre de la prévoyance professionnelle (OLP ; OPP 2 ; 

OPP 3) 
 

Procédure de consultation du 06.12.2019 au 20.03.20 

 

 

 

Prise de position de 
 
Nom / Entreprise / Organisation / Office Etat de Fribourg 

 
Abréviation de l’entreprise / organisation / office  

 
Adresse Direction des finances, Service des 

contributions, Section coordination et support 

 
Personne à contacter Claudia Blanc, administratrice adjointe 

 
Téléphone 026 305 32 80 

 
E-mail claudia.blanc@fr.ch 

 
Date 04.03.2020 

 

Remarques importantes 

1. Veuillez indiquer vos coordonnées sur cette première page. 

2. Utilisez une seule ligne du tableau 2 pour chaque article d’ordonnance. 

 

Veuillez envoyer votre prise de position au format Word (et pas seulement au format PDF) d’ici le 20 
mars 2020 à l’adresse électronique suivante :  

 

laure.huguenin-dezot@bsv.admin.ch ; avocate, collaboratrice spécialisée secteur Droit de la 

prévoyance professionnelle, Office fédéral des assurances sociales (OFAS). 

 
  

mailto:laure.huguenin-dezot@bsv.admin.ch


 

 

 

1 Remarques générales  

Nous vous remercions d’avoir donné la possibilité à l’Etat de Fribourg de se déterminer par rapport aux 

modifications d’Ordonnance prévues dans le cadre de la prévoyance professionnelle (OLP, OPP2, 

OPP3). Nous constatons à cet égard qu’il ne s’agit pas de modifications d’ordonnances liées directement 

au projet AVS 21.  

Nos remarques suivent l’ordre chronologique des modifications prévues des Ordonnances 

susmentionnées. Nous ne nous déterminerons que sur les modifications ayant un impact fiscal et ne 

formulerons dès lors aucun commentaire par rapport à la modification de l’OLP en lien avec l’adaptation 

du taux technique ou de la possibilité de réduire des prestations lorsque le bénéficiaire a causé 

intentionnellement la mort du preneur de prévoyance.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  



 

 

 

2 Ordonnance sur le libre passage (OLP) 

Remarques générales ;  

 

   
Articles Commentaire / remarques Proposition de modification (proposition) 

 

 

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 
  



 

 

 

3 Ordonnance sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, 
survivants et invalidité (OPP 2) 

Remarques générales 

 

   
Articles Commentaire / remarques Proposition de modification (proposition) 

 

Art. 1h  

 

Nous prenons acte du fait que la 

limite de 6% fixée dans cette 

disposition ne correspond plus à 60% 

de la prime moyenne théorique que 

les institutions affectent à la 

couverture des risques décès et 

invalidité en raison de la diminution 

des cas d’invalidité dans le cadre du 

2
ème

 pilier. 

 

Le rapport explicatif précise dès lors  

que la limite doit être abaissée à 4% 

des primes totales pour respecter la 

même proportion. Nous n’avons ainsi 

aucune objection par rapport à cette 

modification de l’art. 1h OPP2 qui 

respecte toujours l’esprit de la 

jurisprudence du Tribunal fédéral à la 

base de l’art. 1h OPP2 (respect du 

principe d’assurance).  Il convient 

certes de relever que si deux plans 

sont conclus auprès de la même 

institution de prévoyance, le plan 

cadre pourrait ne prévoir quasi 

aucune couverture des risques si une 

telle couverture est prévue dans le 

plan de base.  Cette situation est 

cependant déjà possible 

actuellement, puisque le principe 

d’assurance doit être respecté par 

institution de prévoyance selon le 

texte actuel de l’art. 1h OPP2 et que 

la modification prévue ne change pas 

cette règle. 

 

      

 Aucune . 

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      



 

 

 
  



 

 

 

4 Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les 
cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance 
(OPP 3) 

Remarques générales  

 

Cette modification de l’OPP3 correspond effectivement à une pratique, élaborée par l’OFAS en 

collaboration  avec le Groupe de travail Prévoyance de la Conférence suisse des impôts, précisée dans 

le Bulletin de la prévoyance professionnelle no 136, ch. 893. Nous pouvons dès lors approuver de 

manière générale le contenu du nouvel art. 3a qui « officialise » dans l’OPP3 la pratique 

susmentionnée.  

 

   

Articles 
Commentaire / 

remarques 
Proposition de modification (proposition) 

 

3 al. 2 lit. 

b 

 

Nous constatons que, 

pour des raisons de 

systématique légale, l’al. 

3 al. 2 OPP3 ne règle 

plus que les situations 

dans lesquelles les avoirs 

du pilier 3a quittent le 

circuit de la prévoyance et 

sont soumis à ce moment 

à une imposition séparée 

(cf, art 38 LF sur l’impôt 

fédéral direct (LIFD) et les 

dispositions cantonales 

analogues). Cette 

règlementation nous 

semble ainsi plus claire.  

 

      

3 a 

(nouveau) 

Nous approuvons le 

contenu du nouvel art. 3a 

OPP3 (al. 1 à 3) qui règle 

spécifiquement des cas 

dans lesquels des avoirs 

du pilier 3a sont déplacés 

à l’intérieur du circuit de la 

prévoyance, ce qui 

apporte plus de clarté sur 

le plan systématique.  

 

Ce nouvel art.3a OPP3 

(al. 1 à 3) formalise la 

pratique décrite dans le 

Bulletin no 136 et précise 

notamment qu’il est 

possible d’utiliser la 

prestation du 3
ème

 pilier A 

aux fins d’un rachat dans 

le 2
ème

 pilier ou pour un 

 

      



 

 

transfert à une autre de 

prévoyance individuelle 

liée jusqu’à l’âge ordinaire 

de la retraite de l’AVS, 

voire également après 

l’âge ordinaire de la 

retraite si le preneur de 

prévoyance prouve qu’il 

continue d’exercer une 

activité lucrative. Il s’agit 

ainsi, comme le relève le 

rapport explicatif, de 

transferts neutres sur le 

plan fiscal.  

Sur le fond, nous sommes 

également d’accord avec 

le cas particulier des 

polices d’assurance 

prévoyant (souvent) une 

échéance dans les cinq 

ans précédant l’âge 

ordinaire de la retraite.  

Nous estimons que la 

même règle est valable 

également en cas de 

poursuite de l’activité 

lucrative après l’âge 

ordinaire de la retraite.  

Nous partons cependant 

du principe qu’aucune 

police ne prévoit d’emblée 

contractuellement une 

échéance postérieure à 

l’âge ordinaire de la 

retraite de l’AVS.  
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
Genève, le 18 mars 2020

Le Conseil d’Etat
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Reoictratur GS EDI

Confédération suisse
Département fédéral de l'intérieur DFI
Monsieur Alain Berset
Conseiller fédéral
Inselgasse 1
3003 Berne

Concerne : modification d'ordonnances dans le cadre de la prévoyance
professionnelle (OLP; OPP2 et OPP3) - procédure de consultation

Monsieur le Conseiller fédéral,

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève a pris connaissance des 
propositions de modifications d'ordonnances dans le cadre de la prévoyance professionnelle 
pour ce qui concerne l'OLP, l'OPP2 et l'OPP3. Nous sommes globalement en phase avec 
elles et vous prions de trouver ci-après nos différents commentaires.

Nos remarques suivent l’ordre chronologique des modifications prévues des ordonnances 
OLP, OPP2 et OPP3. Nous constatons par ailleurs qu’il ne s’agit pas de modifications 
d’ordonnances liées directement au projet AVS 21.

Nous observons que le projet relatif à l'OLP prévoit le maintien d’une différence entre le taux 
d'intérêt technique utilisé dans le calcul des prestations d'entrée et de sortie du plan 
d'assurance et celui qui permet de calculer les capitaux de prévoyance des bénéficiaires de 
rentes et les provisions techniques d’une institution de prévoyance.

Si les deux taux doivent être validés par l’organe suprême des institutions de prévoyances, 
le premier doit être conforme à l’article 8 de l’OLP tandis que le second est en général 
estimé à partir de la directive technique numéro 4 de la Chambre Suisse des Experts en 
Caisse de pension. Nous notons que si la borne maximale de ces deux taux est la même 
(4.5%), la borne minimale est dans le premier cas proposée à 1% dans la révision de l’OLP 
et dans le second cas au taux des obligations de la Confédération à 10 ans en francs 
suisses qui est actuellement négatif.

Cette disposition risque de contraindre à effectuer à l’avenir un nouvel ajustement de 
l’article 8 avec le même argument (« la limite inférieure actuelle est trop élevée »). Il en 
résulte également dans l’immédiat une différence de traitement entre les actifs et les 
retraités. Cette différence aura des conséquences financières pour les actifs en cas d’entrée 
et de sortie du plan de prévoyance. Un abaissement du taux plancher prévu à l’article 8 sur 
un niveau plus bas (par exemple 0%) ou toute autre approche similaire donnerait aux 
institutions de prévoyance les moyens de réduire ces inégalités et de réduire le risque de 
devoir réviser l’OLP à cause de la divergence entre ces deux taux techniques.

En ce qui concerne l'OPP2, nous prenons acte du fait que la limite de 6% fixée dans cette 
disposition ne correspond plus à 60% de la prime moyenne théorique que les institutions



-2-

affectent à la couverture des risques décès et invalidité en raison de la diminution des cas 
d’invalidité dans le cadre du 2^"^® pilier.

Le rapport explicatif précise dès lors que la limite doit être abaissée à 4% des primes totales 
pour respecter la même proportion. Nous n’avons ainsi aucune objection par rapport à cette 
modification de l’art. 1h OPP2 qui respecte toujours l’esprit de la jurisprudence du Tribunal 
fédéral à la base de l’art. 1h OPP2 (respect du principe d’assurance). Il convient certes de 
relever que si deux plans sont conclus auprès de la même institution de prévoyance, le plan 
cadre pourrait ne prévoir quasi aucune couverture des risques si une telle couverture est 
prévue dans le plan de base. Cette situation est cependant déjà possible actuellement, 
puisque le principe d’assurance doit être respecté par institution de prévoyance selon le 
texte actuel de l’art. 1h OPP2 et que la modification prévue ne change pas cette règle.

Concernant la modification de l’OPPS, nous observons qu'elle correspond effectivement à 
une pratique, élaborée par l’OFAS en collaboration avec le Groupe de travail Prévoyance de 
la Conférence suisse des impôts, précisée dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle 
no 136, ch. 893. Nous pouvons dès lors approuver de manière générale le contenu du 
nouvel art. 3a qui « officialise » dans l’OPP3 la pratique susmentionnée.

En ce qui concerne l'article 3 al. 2 lit. b, nous constatons que, pour des raisons de 
systématique légale, l’ai. 3 al. 2 OPP3 ne règle plus que les situations dans lesquelles les 
avoirs du pilier 3a quittent le circuit de la prévoyance et sont soumis à ce moment à une 
imposition séparée (cf. art 38 LF sur l’impôt fédéral direct (LIFO) et les dispositions 
cantonales analogues). Cette règlementation nous semble ainsi plus claire.

Pour ce qui est du nouvel article 3 a (al. 1 à 3), nous approuvons son contenu qui règle 
spécifiquement des cas dans lesquels des avoirs du pilier 3a sont déplacés à l’intérieur du 
circuit de la prévoyance, ce qui apporte plus de clarté sur le plan systématique.

Ce nouvel art. 3a OPP3 (al. 1 à 3) formalise la pratique décrite dans le Bulletin no 136 et 
précise notamment qu’il est possible d’utiliser la prestation du 3ème pilier A aux fins d’un 
rachat dans le 2ème pilier ou pour un transfert à une autre prévoyance individuelle liée 
jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS, voire également après l’âge ordinaire de la 
retraite si le preneur de prévoyance prouve qu’il continue d’exercer une activité lucrative. Il 
s’agit ainsi, comme le relève le rapport explicatif, de transferts neutres sur le plan fiscal. Sur 
le fond, nous sommes également d’accord avec le cas particulier des polices d’assurance 
prévoyant (souvent) une échéance dans les cinq ans précédant l’âge ordinaire de la retraite. 
Nous estimons que la même règle est valable également en cas de poursuite de l’activité 
lucrative après l’âge ordinaire de la retraite. Nous partons cependant du principe qu’aucune 
police ne prévoit d’emblée contractuellement une échéance postérieure à l’âge ordinaire de 
la retraite de l’AVS.

Nous vous prions de recevoir. Monsieur le Conseiller fédéral, l'expression de notre 
considération distinguée.

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT

La chaocelière ;

Cf île Ri

Le président ;

'Antonio Hodgers
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kanton Slarus ffi
Telefon 055 646 60 11112115
E-Mail: staatskanzlei@gl.ch
www.gl.ch

Regierungsrat
Rathaus
8750 Glarus

per E-Mail
laure. huguen in-dezot@bsv.ad m in. ch

Glarus, 18. Februar 2020
Unsere Ref:2019-1203

Vernehmlassung zur Anderungen der Verordnungen im Rahmen der beruflichen Vor-
sorge (FZV, BW2, BW3)

Hochgeachteter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Das Eidgenössische Departement des lnnern gab uns in eingangs genannter Angelegenheit
die Möglichkeit zur Stellungnahme. Dafür danken wir und lassen uns gerne gemäss dem bei-
liegenden Formular vernehmen:

Genehmigen Sie, hochgeachteter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, den
Ausdruck unserer vorzüglichen Hochachtung.

Freundliche Grüsse

Für den Regierungsrat

ßffi.,, Hansjörg Dürst
Ratsschreiber

Beilage:
- Formular

E-Mailan (PDF- und Word-Version):
- laure.huguenin-dezot@bsv.admin.ch

versandt am:
1 $. Feb. Ztläü



Formular für Stellungnahme zu den Verordnungsänderungen
in der beruflichen Vorsorge

Vernehmlassung vom 06.12.2019 bis 20.03.2020

Stellungnahme von

Name / Firma / Organisation i Amt:

Abkürzung der Firma / Organisation / Amt:

Adresse:

Kontaktperson:

Telefon:

E-Mail:

Datum:

Kanton Glarus

GL

Hauptstrasse 1 1, 8750 Glarus

Remo Allemann,
Rechtsd ienst Steuerverwaltung

055 646 61 81

remo.allemann@gl.ch

11.2.2020

Wichtige Hinweise:
1. Bitte dieses Deckblatt mit lhren Angaben ausfüllen.

2. Pro Artikel der Verordnung eine eigene Zeile verwenden

lhre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte auch als Word-Dokument (nebst einem
PDF-Dokument) bis am 20. März 2020 an folgende E-Mail-Adresse:

laure.huquenin-dezot@bsv.admin.ch ; Juristin, Bereich Recht Berufliche Vorsorge, Bundes-
amt für Sozialversicherungen (BSV).

1 Allgemeine Bemerkungen

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zu den Anderungen der Verordnungen zur beruflichen
Vorsorge (FZV, BW2, BW3) Stellung zu nehmen. Wir stellen fest, dass diese Anderungen kei-
nen direkten Zusammenhang mit der Reformvorlage AHV 21 haben.

Unsere Bemerkungen folgen der chronologischen Abfolge der vorgesehenen Verordnungsän-
derungen.. Wir nehmen einzig zu den Anderungen Stellung, die eine steuerliche Auswirkung ha-
ben. Die Anderungen der FZV beschlagen den technischen Zinssatz sowie Kürzungen von
Leistungen bei vorsätzlicher Herbeiführung des Todes der versicherten Person durch die be-
qünstiqte Person, weshalb wir hierzu nicht Stellunq nehmen.
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2 Verordnung über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen-
und lnvalidenvorsorge (FZV)

Allgemeine Bemerkungen

Artikel Kommentar / Bemer- Antrag für Anderungsvorschlag (Textvorschlag)
ku

Keine Bemerkungen

3 Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und
lnvalidenvorsorge (BW 2)

Allgemeine Bemerkungen

Arti-
kel

Antrag für ngs-
Kommentar / Bemerkungen vorschlag (Textvor-

sch

th Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Grenze von 6 o/o, die
60 % des Anteils der theoretischen, durchschnittlichen
Prämie entsprach, heute dazu führt, dass die Vorsorge-
einrichtungen für die Deckung der Risiken Tod und ln-
validität in der zweiten Säule zu viel Kapital bereitstel-
len. Um das gleiche Verhältnis sicherzustellen, muss
gemäss dem erläuternden Bericht der Grenarvert auf
4 % gesenkt werden. Da damit die bundesgerichtliche
Rechtsprechung (Einhaltung des Versicherungsprinzips)
weiterhin gewahrt bleibt, gibt es nichts gegen die Ande-
rung von Art. t h BW2 einzuwenden.
Schliesst sich ein Arbeitgeber bei der gleichen Vorsor-
geeinrichtung zwei Vorsorgeplänen an, besteht die
Möglichkeit, im Kaderplan praktisch keine Deckung der
Risiken Tod und lnvalidität vorzusehen, sofern im Basis-
plan eine entsprechende Deckung besteht. Dies ist al-
lerdings bereits heute möglich, da das Versicherungs-
prinzip in Bezug auf die gesamte berufliche Vorsorge ei-
nes Arbeitgebers eingehalten sein muss. Der Gesetzes-
text erfährt diesbezüqlich keine Anderunq.

3



4 Verordnung über die steuerliche Abzugsberechtigung für Beiträge an
anerkannte Vorsorgeformen (BW 3)

ne Bemerku n
Diese erung der BW3 beruht auf einer Praxis, die vom BSV zusammen mit der Ar-
beitsgruppe Vorsorge der Schweizerischen Steuerkonferenz erarbeitet und vom BSV in
der Mitteilung über die berufliche Vorsorge Nr. 136,24ft.893 publiziert wurde. Wir be-
grüssen den lnhalt des neuen Art. 3a, mit dem die oben erwähnte Praxis in die BW3
überführt wird.

Antrag für derungs-
Artikel Kommentar / Bemerkungen vorschlag (Textvor-

3
Abs.2
Bst. b

Aus systematischen Gründen sollArt. 3 Abs. 2 BW3
nur noch Situationen regeln, in denen die Guthaben
aus der Säule 3a den Vorsorgekreislauf verlassen.
Dadurch unterliegen sie in diesem Zeitpunkt der sepa-
raten Besteuerung nach Art. 38 des Bundesgesetzes
über die direkte Bundessteuer (DBG) bzw. den ent-
sprechenden kantonalen Gesetzesbestimmungen. Dies
erscheint nun klarer.

3a
(neu)

lnhaltlich begrüssen wir den neuen Art. 3a Abs. 1 bis 3
BW3. Dieser regelt nur noch Fälle von Übertragungen
des Vorsorgekapitals innerhalb des Vorsorgekreislaufs
Damit wird die Systematik klarer.

Der neue Art. 3a Abs. 1 bis 3 BW3 verankert die Pra-
xis - wie sie in der Mitteilung Nr. 136 festgehalten wird
- formell und präzisiert, dass Guthaben der Säule 3a
für den Einkauf in eine Vorsorgeeinrichtung und die
Übertragung auf eine andere anerkannte Form der indi-
viduellen Vorsorge verwendet werden können. Die
Ubertragung ist bis zum Erreichen des ordentlichen
AHV-Rentenalters möglich bzw. auch nach Erreichen
dieses Alters, sofern der Vorsorgenehmer nachweist,
dass er weiterhin eruverbstätig ist. Wie im erläuternden
Bericht festgehalten, erfolgt die Ubertragung steuer-
neutral.
Den Ausführungen zum Spezialfall der Vorsorgepolicen
können wir uns ebenfalls anschliessen. Solche Policen
sehen häufig ein Fälligkeitsdatum vor, dass in den fünf
Jahren vor Erreichen des AHV'Rentenalters liegt. Das-
selbe muss gelten, wenn die Enrverbstätigkeit über das
ordentliche Rentenalter hinaus weitergeführt wird. Aller-
dings kann man davon ausgehen, dass in keiner Police
bereits beim Abschluss ein vertragliches Fälligkeitsda-
tum festgelegt wird, welches zeitlich nach Erreichen
des AHV-Rentenalters lieqt.

4



Die Regierung  
des Kantons Graubünden 

La Regenza 
dal chantun Grischun 

Il Governo 
del Cantone dei Grigioni 

 

 

 

Sitzung vom  Mitgeteilt den Protokoll Nr. 

 25. Februar 2020 27. Februar 2020 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Alain Berset 
Inselgasse 1 
3003 Bern 
 

Als PDF- und Word-Datei per E-Mail an:  

laure.huguenin-dezot@bsv.admin.ch 

 

 

 

Vernehmlassung zu Änderungen der Verordnungen im Rahmen der beruflichen 

Vorsorge (FZV, BVV 2, BVV 3) 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

 

Mit Schreiben vom 6. Dezember 2019 laden Sie uns zur Vernehmlassung zu Ände-

rungen der Verordnungen im Rahmen der beruflichen Vorsorge ein. Dafür bedanken 

wir uns und nehmen die Gelegenheit zur Stellungnahme gerne wahr.  

 

Die vorgeschlagenen Änderungen betreffen die Verordnung über die Freizügigkeit in 

der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und lnvalidenvorsorge (FZV), die Verordnung 

über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und lnvalidenvorsorge (BVV 2) sowie die 

Verordnung über die steuerliche Abzugsberechtigung für Beiträge an anerkannte 

Vorsorgeformen (BVV 3). 

 

Die Regierung des Kantons Graubünden unterstützt die vorgeschlagenen Verord-

nungsentwürfe. Wir haben entsprechend keine grundsätzliche Kritik, sondern ledig-

lich den nachfolgenden Hinweis zu Art. 8 E-FZV sowie gleichlautende Änderungsan-

träge zu Art. 15a E-FZV und Art. 2a E-BVV 3.  

mailto:laure.huguenin-dezot@bsv.admin.ch
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Verordnung über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- 

und Invalidenvorsorge (FZV) 

 

Art. 8 Technischer Zinssatz 

Der neue Zinsrahmen für den technischen Zinssatz soll gemäss Art. 8 E-FZV 1,0 bis 

4,5 Prozent betragen. Es ist angesichts des anhaltenden, historisch tiefen Zinsumfel-

des fraglich, ob mit diesem Bereich tatsächlich alle verwendeten Sätze abgedeckt 

sind, wie dies das Freizügigkeitsgesetz (FZG; SR 831.42) verlangt. Bei der Anwen-

dung der neuen, von der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK) zum 

Mindeststandard erhobenen Fachrichtlinie 4 der Schweizerischen Kammer der Pen-

sionskassen-Experten (SKPE) ist es ohne weiteres möglich, dass ein technischer 

Zinssatz von unter 1,0 Prozent resultiert. Wir halten deshalb den Mindestsatz ge-

mäss Art. 8 E-FZV für zu hoch. Es ist uns bewusst, dass auf Verordnungsebene nicht 

unter 1 Prozent gegangen werden kann, da diese untere Limite im Gesetz verankert 

ist und ebenfalls einer Anpassung bedarf (Art. 26 Abs. 2 FZG). 

Kein Antrag. 

 

Art. 15a Kürzung von Leistungen bei vorsätzlicher Herbeiführung des Todes 

der versicherten Person durch die begünstigte Person 

Artikel 15a ist als Kann-Bestimmung ausgestaltet. Wenn eine Freizügigkeitseinrich-

tung eine Leistungskürzung bzw. -verweigerung vorsehen will, muss sie eine regle-

mentarische Grundlage schaffen. Bei der Ausgestaltung dieser Regelung sowie bei 

deren Anwendung im Einzelfall soll die Einrichtung über ein gewisses Ermessen ver-

fügen.  

Wir halten es nicht für sinnvoll, wenn jede Einrichtung nach Massgabe der strafrecht-

lichen Schwere eine Abstufung bzw. Verweigerung ihrer Leistungspflicht regeln soll. 

Das gehört nicht zum Kern- bzw. Kompetenzbereich einer Vorsorgeeinrichtung. Es 

ist auch nicht einsichtig, weshalb es im Falle eines vorsätzlich herbeigeführten Todes 

Unterschiede zwischen den einzelnen Freizügigkeitseinrichtungen geben soll. 

Antrag: Art. 15a E-FZV als Muss-Bestimmung mit Vorgaben für eine Leistungs-

kürzung bzw. -verweigerung im Sinne der Ausführungen des Vernehmlas-

sungsberichts formulieren. 

 

  



  3 

Verordnung über die steuerliche Abzugsberechtigung für Beiträge an aner-

kannte Vorsorgeformen (BVV 3) 

 

Art. 2a Kürzung von Leistungen bei vorsätzlicher Herbeiführung des Todes der 

versicherten Person durch die begünstigte Person 

Da diese Bestimmung mit Art. 15a E-FZV übereinstimmt, kann auf den diesbezügli-

chen Vorbehalt verwiesen werden, weshalb sich der gleichlautende Antrag ergibt. 

Antrag: Art. 2a E-BVV 3 als Muss-Bestimmung mit Vorgaben für eine Leis-

tungskürzung bzw. -verweigerung im Sinne der Ausführungen des Vernehm-

lassungsberichts formulieren. 

 

 

Wir bedanken uns nochmals für die Gelegenheit zur Stellungnahme und ersuchen 

Sie um die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

  

 Namens der Regierung 
 Der Präsident:  Der Kanzleidirektor: 

  

       Dr. Chr. Rathgeb Daniel Spadin 

 

 

 

Beilage: 

 Formular für Stellungnahme zur Verordnungsänderungen in der beruflichen Vor-

sorge, Vernehmlassung vom 06.12.2019 bis 20.03.2020 



Formular für Stellungnahme zur Verordnungsänderungen 
in der beruflichen Vorsorge 

Vernehmlassung vom 06.12.2019 bis 20.03.2020 

Stellungnahme von 
 
Name / Firma / Organisation / Amt : Kanton Graubünden 
 
Abkürzung der Firma / Organisation / Amt : GR 
 
Adresse : c/o Standeskanzlei Graubünden, 

Reichsgasse 35, 7001 Chur 
 
Kontaktperson : Beat Ryffel 
 
Telefon : 081 257 32 11 
 
E-Mail : beat.ryffel@dfg.gr.ch 
 
Datum : 2. März 2020 
 
 
 
 
Wichtige Hinweise: 
1. Bitte dieses Deckbatt mit Ihren Angaben ausfüllen. 

2. Pro Artikel der Verordnung eine eigene Zeile verwenden. 

 

Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte auch als Word-Dokument (nebst einem PDF-Doku-
ment) bis am 20. März 2020 an folgende E-Mail-Adresse:  

 
laure.huguenin-dezot@bsv.admin.ch ; Juristin, Bereich Recht Berufliche Vorsorge, Bundesamt für So-
zialversicherungen (BSV). 
 

  

mailto:laure.huguenin-dezot@bsv.admin.ch


 

1 Allgemeine Bemerkungen  

 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

2 Verordnung über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (FZV) 

Allgemeine Bemerkungen 
 
   Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
8 

 
Der neue Zinsrahmen soll 
1,0 bis 4,5 Prozent betragen. 
Es ist angesichts des anhal-
tenden, historisch tiefen Zin-
sumfeldes fraglich, ob mit 
diesem Bereich tatsächlich 
alle verwendeten Sätze ab-
gedeckt sind, wie dies das 
FZG verlangt. Allerdings 
kann auf VO-Stufe nicht un-
ter 1 Prozent gegangen wer-
den, da die untere Limite im 
Gesetz verankert ist  
(Art. 26 Abs. 2 FZG). 

 
Kein Antrag, da untere Limite von 1 % im Gesetz verankert ist 
(Art. 26 Abs. 2 FZG). 

 
15a 
Abs. 1 

 
Artikel 15a ist als Kann-Be-
stimmung ausgestaltet. 
Wenn eine Freizügigkeitsein-
richtung eine Leistungskür-
zung bzw. -verweigerung 
vorsehen will, muss sie eine 
reglementarische Grundlage 
schaffen. Bei der Ausgestal-
tung dieser Regelung sowie 
bei deren Anwendung im 
Einzelfall soll die Einrichtung 
über ein gewisses Ermessen 
verfügen.  
Wir halten es nicht für sinn-
voll, wenn jede Einrichtung 
nach Massgabe der straf-
rechtlichen Schwere eine Ab-
stufung bzw. Verweigerung 
ihrer Leistungspflicht regeln 
soll. Das gehört nicht zum 
Kern- bzw. Kompetenzbe-
reich einer Vorsorgeeinrich-
tung. Es ist auch nicht ein-
sichtig, weshalb es im Falle 
eines vorsätzlich herbeige-
führten Todes Unterschiede 
zwischen den einzelnen Frei-
zügigkeitseinrichtungen ge-
ben soll. 

 
Art. 15a als Muss-Bestimmung mit Vorgaben für eine Leis-
tungskürzung bzw. -verweigerung im Sinne der Ausführungen 
des Vernehmlassungsberichts formulieren. 



 
 
Über-
gangs-
be-
stim-
mung 

 
Zustimmung 

 
      

 
An-
hang 
Ziffer 3 

 
Zustimmung 

 
      

 
      

 
      

 
      

 
  



3 Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge (BVV 2) 

Allgemeine Bemerkungen 
 
   
Artikel 

Kommentar / Bemerkun-
gen 

Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 

 
Art. 1 h  
Abs. 1 

 
Zustimmung 

 
      

 
Art. 53 
Abs. 1, 
Abs. 2 

 
Zustimmung 

 
      

 
Art. 55 

 
Zustimmung 

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
  



4 Verordnung über die steuerliche Abzugsberechtigung für 
Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen (BVV 3) 

Allgemeine Bemerkungen 
 
   Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
Art. 2a 

 
Artikel 2a ist als Kann-Be-
stimmung ausgestaltet. 
Wenn eine Einrichtung der 
gebundenen Selbstvorsorge 
eine Leistungskürzung bzw. -
verweigerung vorsehen will, 
muss sie eine reglementari-
sche Grundlage schaffen. 
Bei der Ausgestaltung dieser 
Regelung sowie bei deren 
Anwendung im Einzelfall soll 
die Einrichtung über ein ge-
wisses Ermessen verfügen.  
Wir halten es nicht für sinn-
voll, wenn jede Einrichtung 
nach Massgabe der straf-
rechtlichen Schwere eine Ab-
stufung bzw. Verweigerung 
ihrer Leistungspflicht regeln 
soll. Das gehört nicht zum 
Kern- bzw. Kompetenzbe-
reich einer Vorsorgeeinrich-
tung. Es ist auch nicht ein-
sichtig, weshalb es im Falle 
eines vorsätzlich herbeige-
führten Todes Unterschiede 
zwischen den einzelnen Ein-
richtungen geben soll. 

 
Art. 2a als Muss-Bestimmung mit Vorgaben für eine Leis-
tungskürzung bzw. -verweigerung im Sinne der Ausführungen 
des Vernehmlassungsberichts formulieren. 

 
Art. 3 
Abs. 2 

 
Zustimmung 

 
      

 
Art. 3a 
 

 
Zustimmung 

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 



Formular für Stellungnahme zur Verordnungsänderungen 
in der beruflichen Vorsorge 

Vernehmlassung vom 06.12.2019 bis 20.03.2020 
Stellungnahme von 
 
Name / Firma / Organisation / Amt : Kanton Graubünden 
 
Abkürzung der Firma / Organisation / Amt : GR 
 
Adresse : c/o Standeskanzlei Graubünden, 

Reichsgasse 35, 7001 Chur 
 
Kontaktperson : Beat Ryffel 
 
Telefon : 081 257 32 11 
 
E-Mail : beat.ryffel@dfg.gr.ch 
 
Datum : 2. März 2020 
 
 
 
 
Wichtige Hinweise: 
1. Bitte dieses Deckbatt mit Ihren Angaben ausfüllen. 
2. Pro Artikel der Verordnung eine eigene Zeile verwenden. 
 
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte auch als Word-Dokument (nebst einem PDF-Doku-
ment) bis am 20. März 2020 an folgende E-Mail-Adresse:  
 
laure.huguenin-dezot@bsv.admin.ch ; Juristin, Bereich Recht Berufliche Vorsorge, Bundesamt für So-
zialversicherungen (BSV). 
 

  

mailto:laure.huguenin-dezot@bsv.admin.ch


 

1 Allgemeine Bemerkungen  
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

2 Verordnung über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (FZV) 

Allgemeine Bemerkungen 
 
   Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
8 

 
Der neue Zinsrahmen soll 
1,0 bis 4,5 Prozent betragen. 
Es ist angesichts des anhal-
tenden, historisch tiefen Zin-
sumfeldes fraglich, ob mit 
diesem Bereich tatsächlich 
alle verwendeten Sätze ab-
gedeckt sind, wie dies das 
FZG verlangt. Allerdings 
kann auf VO-Stufe nicht un-
ter 1 Prozent gegangen wer-
den, da die untere Limite im 
Gesetz verankert ist  
(Art. 26 Abs. 2 FZG). 

 
Kein Antrag, da untere Limite von 1 % im Gesetz verankert ist 
(Art. 26 Abs. 2 FZG). 

 
15a 
Abs. 1 

 
Artikel 15a ist als Kann-Be-
stimmung ausgestaltet. 
Wenn eine Freizügigkeitsein-
richtung eine Leistungskür-
zung bzw. -verweigerung 
vorsehen will, muss sie eine 
reglementarische Grundlage 
schaffen. Bei der Ausgestal-
tung dieser Regelung sowie 
bei deren Anwendung im 
Einzelfall soll die Einrichtung 
über ein gewisses Ermessen 
verfügen.  
Wir halten es nicht für sinn-
voll, wenn jede Einrichtung 
nach Massgabe der straf-
rechtlichen Schwere eine Ab-
stufung bzw. Verweigerung 
ihrer Leistungspflicht regeln 
soll. Das gehört nicht zum 
Kern- bzw. Kompetenzbe-
reich einer Vorsorgeeinrich-
tung. Es ist auch nicht ein-
sichtig, weshalb es im Falle 
eines vorsätzlich herbeige-
führten Todes Unterschiede 
zwischen den einzelnen Frei-
zügigkeitseinrichtungen ge-
ben soll. 

 
Art. 15a als Muss-Bestimmung mit Vorgaben für eine Leis-
tungskürzung bzw. -verweigerung im Sinne der Ausführungen 
des Vernehmlassungsberichts formulieren. 



 
 
Über-
gangs-
be-
stim-
mung 

 
Zustimmung 

 
      

 
An-
hang 
Ziffer 3 

 
Zustimmung 

 
      

 
      

 
      

 
      

 
  



3 Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge (BVV 2) 

Allgemeine Bemerkungen 
 
   
Artikel Kommentar / Bemerkun-

gen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 

 
Art. 1 h  
Abs. 1 

 
Zustimmung 

 
      

 
Art. 53 
Abs. 1, 
Abs. 2 

 
Zustimmung 

 
      

 
Art. 55 

 
Zustimmung 

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
  



4 Verordnung über die steuerliche Abzugsberechtigung für 
Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen (BVV 3) 

Allgemeine Bemerkungen 
 
   Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
Art. 2a 

 
Artikel 2a ist als Kann-Be-
stimmung ausgestaltet. 
Wenn eine Einrichtung der 
gebundenen Selbstvorsorge 
eine Leistungskürzung bzw. -
verweigerung vorsehen will, 
muss sie eine reglementari-
sche Grundlage schaffen. 
Bei der Ausgestaltung dieser 
Regelung sowie bei deren 
Anwendung im Einzelfall soll 
die Einrichtung über ein ge-
wisses Ermessen verfügen.  
Wir halten es nicht für sinn-
voll, wenn jede Einrichtung 
nach Massgabe der straf-
rechtlichen Schwere eine Ab-
stufung bzw. Verweigerung 
ihrer Leistungspflicht regeln 
soll. Das gehört nicht zum 
Kern- bzw. Kompetenzbe-
reich einer Vorsorgeeinrich-
tung. Es ist auch nicht ein-
sichtig, weshalb es im Falle 
eines vorsätzlich herbeige-
führten Todes Unterschiede 
zwischen den einzelnen Ein-
richtungen geben soll. 

 
Art. 2a als Muss-Bestimmung mit Vorgaben für eine Leis-
tungskürzung bzw. -verweigerung im Sinne der Ausführungen 
des Vernehmlassungsberichts formulieren. 

 
Art. 3 
Abs. 2 

 
Zustimmung 

 
      

 
Art. 3a 
 

 
Zustimmung 

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 



Formular für Stellungnahme zur Verordnungsänderungen 
in der beruflichen Vorsorge 

Vernehmlassung vom 06.12.2019 bis 20.03.2020 
Stellungnahme von 
 
Name / Firma / Organisation / Amt : GSD Kanton Luzern 
 
Abkürzung der Firma / Organisation / Amt : LU 
 
Adresse : Bahnhofstrasse 15, 6002 Luzern 
 
Kontaktperson : Erwin Roos 
 
Telefon : 041 228 60 83 
 
E-Mail : erwin.roos@lu.ch 
 
Datum : 18. Dezember 2019 
 
 
 
 
Wichtige Hinweise: 
1. Bitte dieses Deckbatt mit Ihren Angaben ausfüllen. 
2. Pro Artikel der Verordnung eine eigene Zeile verwenden. 
 
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte auch als Word-Dokument (nebst einem PDF-
Dokument) bis am 20. März 2020 an folgende E-Mail-Adresse:  
 
laure.huguenin-dezot@bsv.admin.ch ; Juristin, Bereich Recht Berufliche Vorsorge, Bundesamt für 
Sozialversicherungen (BSV). 
 

  

mailto:laure.huguenin-dezot@bsv.admin.ch


 

1 Allgemeine Bemerkungen  
 
Wir unterstützen wir die Verordnungsänderungen. Insbesondere die Erleichterung der Übertagung von 
Vorsorgekapitalien aus der Säule 3a für den Einkauf in eine steuerbefreite Vorsorgeeinrichtung erweitert 
die Handlungsmöglichkeiten der aktiven Versicherten. 
 
  
Auch die Reduktion des Anteils der Risikobeiträge für die Einhaltung des Versicherungsprinzips für 
Vorsorgeeinrichtungen macht Sinn und trägt den aktuellen versicherungstechnischen Entwicklungen 
Rechnung.  
 
 
 
 
 
 

 
  



 

2 Verordnung über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (FZV) 

Allgemeine Bemerkungen 
 
   Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
  



3 Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge (BVV 2) 

Allgemeine Bemerkungen 
 
   Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
Art. 1h 

 
Die Reduktion des Anteils 
der Risikobeiträge für die 
Einhaltung des 
Versicherungsprinzips für 
Vorsorgeeinrichtungen 
macht Sinn und trägt den 
aktuellen 
versicherungstechnischen 
Entwicklungen Rechnung.  

 
keine 

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
  



4 Verordnung über die steuerliche Abzugsberechtigung für 
Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen (BVV 3) 

Allgemeine Bemerkungen 
 
   Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
Art. 3h 

 
Die Erleichterung der 
Übertagung von 
Vorsorgekapitalien aus der 
Säule 3a für den Einkauf in 
eine steuerbefreite 
Vorsorgeeinrichtung 
erweitert die 
Handlungsmöglichkeiten der 
aktiven Versicherten. 
 

 
keine 

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 













Formulaire de réponse à la consultation concernant le projet de 
modification d'ordonnances dans le cadre de la prévoyance 

professionnelle (OLP ; OPP 2 ; OPP 3) 

Procédure de consultation 

Prise de position de 

République et Canton de Neuchâtel 

Service compétent :  

Service des ressources humaines de l’État (SRHE) 
Rue du Chasselas 1, 2013 Peseux 

Personne de référence : 

M. Thierry Gonzàlez, chef du SRHE 
thierry.gonzalez@ne.ch 
+41 79 212 12 05  

Date : 

Le 7 avril 2020 

Remarques importantes 

1. Veuillez indiquer vos coordonnées sur cette première page. 
2. Utilisez une seule ligne du tableau 2 pour chaque article d'ordonnance. 

Veuillez envoyer votre prise de position au format Word (et pas seulement au format PDF) 
d'ici le 20 mars 2020 à l'adresse électronique suivante : 

laure.huguenin-dezot@bsv.admin.ch; avocate, collaboratrice spécialisée secteur Droit de la 
prévoyance professionnelle, Office fédéral des assurances sociales (OFAS). 

 
1. Remarques générales 

 
 

De manière préalable, nous précisons que les modifications ponctuelles apportées (envisagées) 
aux trois ordonnances citées en exergue sont la conséquence d'adaptations qualifiées 
d'impératives en vue de coordonner les dispositions aux évolutions actuarielles et financières.  

Nous sommes globalement favorables à la modification de ces ordonnances de la prévoyance 
professionnelle dans la mesure où elles reflètent des ajustements utiles. Elles apportent des 
éléments de coherence et concordance par rapport à l'évolution pratique.  

Nous restons toutefois plus modérés concernant certains paramètres au sein des ordonnances, 
ou les fourchettes admises qui s'étendent (danger d'une perte de substance).   

 
 
  

mailto:thierry.gonzalez@ne.ch


 
2. Ordonnance sur le libre passage (OLP) 

 
Remarques générales 
Néant 
 
Articles Commentaire/ remarques Proposition de modification 

(proposition) 
8 Cette disposition devrait être conçue de manière 

évolutive afin d'éviter qu'il ne soit nécessaire d'en 
modifier le contenu à l'évolution des marchés. 
D'autant qu'une fourchette relevant une valeur 
maximale qui ne saurait se conformer aux exigences 
en vigueur (avec une valeur de 4.5% semblant d'un 
autre temps) pourrait être interprétée de manière 
négative. 
 

La notion de taux d'intérêt 
technique pertinent ou conforme 
aux normes de la profession – 
dans une approche similaire et 
coordonnée avec l'annexe 
chiffre 3 des dispositions 
transitoires à cette ordonnance 
– nous semblerait plus 
adéquate que le maintien 
absolu d'une fourchette de 
valeurs admises. Cela d'autant 
plus que la Commission de 
haute surveillance (CHS PP) a 
élevé au rang de standard 
minimal les prescriptions de la 
Chambre suisse des experts en 
caisses de pensions (CSEP) 
relatives à ce paramètre. 

 
15a Dans un souci de cohérence et concordance, il est 

nécessaire de coordonner les droits entre les 
institutions de prévoyance et les institutions de libre 
passage, de manière à ce que le champ d'application 
couvre expressément l'entier des prestations, à savoir 
également une prestation de libre passage.  

Ce renforcement du cadre légal s'inscrit à notre sens 
dans la ligne d'une meilleure transparence en 
qualifiant ce que nous décrivons comme les principes 
généraux régissant le rapport de prévoyance 
(analogie avec l'article 14 de la loi fédérale sur le 
contrat d'assurance).  
 
Ce nouvel article a toutefois qualité de règle 
discrétionnaire, tout en rappelant que les institutions 
de libre passage devront respecter les principes de 
proportionnalité, d'égalité et d'interdiction de 
l'arbitraire. 

Cette évolution, à laquelle nous 
souscrivons pleinement, devrait 
néanmoins mener à porter 
aussi la réflexion sur l'article 
35 LPP dans la mesure où les 
caisses de pensions n'ont, 
quant à elles, pas la possibilité 
de réduire les prestations de 
manière autonome en cas de 
sinistre causé par faute 
(dépendance à la décision de 
l'AVS/AI).  

 

   

 
 
  



 
3. Ordonnance sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants 

et invalidité (OPP 2) 
 

Remarques générales 
Néant 
 
Articles Commentaire/ remarques Proposition de modification 

(proposition) 
1h L'évolution du coût des sinistres invalidité et décès 

démontre en effet une diminution sensible entre les 
observations du début et de la fin de la dernière 
décennie.  

Dans un souci de cohérence, s'accordant 
exclusivement sur l'évolution relative, une diminution 
de cette valeur de référence d'un tiers nous apparaît 
comme tout à fait adéquate.  

De manière plus générale, nous restons toutefois plus 
réservés sur la valeur absolue de 4%. En effet, si 
l'essence du principe d'assurance vise à ne pas 
limiter la prévoyance à de l'épargne pour la retraite, 
nous sommes d'avis que l'affectation de seulement 
4% du financement aux prestations invalidité et décès 
conduirait à une couverture risques somme toute bien 
modeste.  

C'est donc davantage la valeur retenue en 2006 
(définition du cadre de la prévoyance) qui est l'objet 
de notre remarque.  

Nous serions d'avis de ne pas 
modifier cette valeur de 6% 
dans le but de renforcer 
(indirectement) les exigences du 
principe d'assurance et donc du 
niveau de couverture minimal 
en cas d'invalidité et décès. 

 

   

 
 
  



 
4. Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les 

cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) 
 

Remarques générales 
Néant 
 
Articles Commentaire/ remarques Proposition de modification 

(proposition) 
3a, al. 2 
et 3 

Ces nouvelles dispositions suppriment une 
discrimination existante en améliorant la possibilité 
pour les assurés de transférer le pilier 3a au sein du 
2ème pilier pour, par exemple, profiter pleinement de 
rémunérations en général plus favorables au sein des 
caisses de pensions. Cette forme de concurrence 
renforcée est louable, d'autant plus si elle peut 
permettre d'inciter les institutions financières à 
développer, à tout le moins à préserver, les qualités 
d'un 3ème pilier au-delà des seuls arguments fiscaux 
(mettre pression sur les niveaux de rémunération, 
aujourd'hui anémique, sans une solution en fonds de 
placement avec l'exposition aux risques qu'elle 
comporte).  

 

 

3a, al. 4 La portée de cette nouvelle disposition, et le 
commentaire qui l'accompagne, ne sont pas 
explicites. La restriction visée nous semble plutôt en 
contradiction avec les dispositions ou délimitations 
toujours plus nombreuses et visant à éviter que des 
assurés bénéficient d'abattements fiscaux excessifs 
et sortant du cadre de la prévoyance proprement dite. 
Dès lors qu'un assuré dont la police d'assurance 
devient exigible avant l'âge ordinaire de la retraite ne 
sera plus en droit de demander le transfert (neutre 
fiscalement) à sa caisse de pensions, doit-on 
comprendre qu'il pourra alors utiliser ces montants 
pour en faire un rachat (déductible du revenu 
imposable) après s'être vu imposer en capital cette 
prestation ? En effet, nous redoutons que cette 
restriction ne soit dans les faits une contradiction 
avec les délimitations d'ordre fiscal entrées en 
vigueur en 2006 (art. 79b LPP et 60a-b OPP2) ou 
l'objet de règles particulières des autorités fiscales 
(conférence suisse des impôts).  

 

   

 
 



KANTON
NIDWALDEN

LANDAMMANN UND
REGIERUNGSRAT

Dorfplatz 2, Postfach 1246, 6371 Stans
Telefon 041 6 I 8 79 02, www.nw.ch

CH-6371 Stans, Dorfplatz 2, Postfach 1246, STK

PER E-MAIL
Eidgenössisches Departement des lnnern
EDI
Herr Bundesrat Alain Berset
lnselgasse 1

3003 Bern

Telefon 041 618 79 02
staatskanzlei@nw.ch
Stans, 10. Mär22020

Anderungen derVerordnungen im Rahmen der beruflichen Vorsorge (Fäl; BW2; BW3).
Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 06. Dezember 2019 laden Sie die Kantonsregierungen zu einer Stellung-
nahme zu den Anderungen der Verordnungen im Rahmen der beruflichen Vorsorg e (FZV;
BW2; BW3) ein. Wir danken für die Gelegenheit dazu und lassen uns wie folgt vernehmen.

Die vorgeschlagenen Anderungen zu den Verordnungen im Rahmen der beruflichen Vorsorge
(FZV; BW2; BW3) werden vom Nidwaldner Regierungsrat begrüsst und unterstützt.

Auf eine ausführliche Vernehmlassungsantwort, wie auch das Ausfüllen des Fragenbogens zu
d iesen spezifischen An passungen wi rd verzichtet.

Freundliche Grüsse
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Regierung des Kantons St.Gallen 
 
 
 
 
 
 

Regierung des Kantons St.Gallen, Regierungsgebäude, 9001 St.Gallen 
 

RRB 2020/153 / Beilage  

 

Eidgenössisches Departement des Innern 
Inselgasse 1 
3003 Bern 

Regierung des Kantons St.Gallen 
Regierungsgebäude 
9001 St.Gallen 
T +41 58 229 32 60 
F +41 58 229 38 96 

 

St.Gallen, 17. März 2020 
 
 
 
Änderungen der Verordnungen im Rahmen der beruflichen Vorsorge;  
Vernehmlassungsantwort 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat  
 
Mit Schreiben vom 6. Dezember 2019 laden Sie uns zur Vernehmlassung zu den geplan-
ten Änderungen der eidgenössischen Verordnungen im Rahmen der beruflichen Vorsorge 
(FZV, BZV 2, BZV 3) ein. Wir sind mit den Vernehmlassungsentwürfen grundsätzlich ein-
verstanden und verweisen für Einzelheiten auf die Bemerkungen im beigefügten Formu-
lar. 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Prüfung unseres Anlie-
gens.  
 
 
Im Namen der Regierung 
 
 
 
 
Heidi Hanselmann Canisius Braun 
Präsidentin Staatssekretär 
 
 
 
Beilage: 
Ausgefülltes Formular 
 
 
Zustellung auch per E-Mail (pdf- und Word-Version) an: 
laure.huguenin-dezot@bsv.admin.ch  



RRB 2020/153 / Anhang 

Formular für Stellungnahme zur Verordnungsänderungen 
in der beruflichen Vorsorge 

Vernehmlassung vom 06.12.2019 bis 20.03.2020 
Stellungnahme von 
 
Name / Firma / Organisation / Amt : Regierung des Kantons St.Gallen  
 
Abkürzung der Firma / Organisation / Amt : Kanton SG  
 
Adresse : Personalamt, Davidstrasse 35, 

  9001 St.Gallen 
 
Kontaktperson : Primus Schlegel, Leiter Personalamt 
 
Telefon : 058 229 37 40 
 
E-Mail : primus.schlegel@sg.ch 
 
Datum : 10. März 2020 
 
 
 
 
Wichtige Hinweise: 
1. Bitte dieses Deckbatt mit Ihren Angaben ausfüllen. 
2. Pro Artikel der Verordnung eine eigene Zeile verwenden. 
 
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte auch als Word-Dokument (nebst einem PDF-
Dokument) bis am 20. März 2020 an folgende E-Mail-Adresse:  
 
laure.huguenin-dezot@bsv.admin.ch ; Juristin, Bereich Recht Berufliche Vorsorge, Bundesamt für 
Sozialversicherungen (BSV). 
 

  

mailto:laure.huguenin-dezot@bsv.admin.ch


 

1 Allgemeine Bemerkungen  
Die vorgeschlagenen Änderungen werden grundsätzlich begrüsst. Diese Stellungnahme beschränkt sich 
daher auf einzelne Bestimmungen. 
 
 
 
 
 

 
  



 

2 Verordnung über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (FZV) 

Allgemeine Bemerkungen 
 
   
Artikel Kommentar / 

Bemerkungen 
Antrag für Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

Art. 8  
Übergangsbestimmung/ 
Anhang (Art. 19h) 
      

Wir sehen die 
Notwendigkeit, den 
zulässigen Zinsrahmen 
nach unten zu erweitern. 
 

Kein Antrag 

Art. 15a 
      

Wir unterstützen dieses 
Anliegen. 
      

Kein Antrag 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
  



3 Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge (BVV 2) 

Allgemeine Bemerkungen 
 
   
Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag 

(Textvorschlag) 
Art. 1h Abs.1 
      

Der Reduktion des 
Risikoprämienanteils von 6 Prozent 
auf 4 Prozent stimmen wir zu. Die 
eigentlich nicht angestrebte 
Tendenz zur Schaffung reiner 
Sparlösungen im Bereich der 
Kadervorsorge dürfte sich dadurch 
allerdings weiter verstärken.  
      

 
      

Art. 53 Abs. 1 
Bst. e und f, 
Abs. 2 / Art. 55 
Bst. f  
      

Dass Investitionen in 
Infrastrukturanlagen attraktiver 
gemacht werden, begrüssen wir.  
Man kann sich allerdings fragen, 
wie weit Investitionen in 
ausländische Anlagen aus 
Schweizer Optik tatsächlich eine 
«gesamtgesellschaftliche 
Relevanz» zukommt bzw. im Inland 
qualifizierte Arbeitsplätze und 
Wertschöpfung begünstigen, wie es 
sich die Motionäre in erster Linie 
vorgestellt haben. 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
  



4 Verordnung über die steuerliche Abzugsberechtigung für 
Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen (BVV 3) 

Allgemeine Bemerkungen 
 
   
Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag 

(Textvorschlag) 
Art. 2a 
      

Siehe Kommentar zu Art. 15a FZV 
      

 
      

Art. 3a Abs. 1 
Bst. a und b 
      

Keine Bemerkung 
      

 
      

Art. 3a Abs. 2 
      

Diese Änderung der Verordnung 
entspricht der langjährig geübten 
St.Galler Praxis und ist zu begrüssen.  
Zusätzlich sollte auch die Möglichkeit 
bestehen, Lücken in der 2. Säule nur 
teilweise zu schliessen. Dies würde die 
2. Säule zusätzlich stärken und in 
jedem Fall die Altersleistung 
verbessern.  
      

 
 
 
 
Die Übertragung von Vorsorgeguthaben 
der Säule 3a in eine Vorsorgeeinrichtung 
(2. Säule) ist auch als teilweiser Einkauf 
zulässig. Diese Übertragung ist einmalig 
möglich.  
      

Art. 3a Abs. 3  
      

Die neue Regel entspricht bereits 
langjähriger Steuerpraxis im Kanton 
St.Gallen.  
      

 
      

Art. 3a Abs. 4  
      

Die neue Regel deckt sich mit der 
bisherigen Steuerpraxis im Kanton 
St.Gallen.  
      

 
      

 









   

Regierungsrat des Kantons Schwyz 
 

   
  
 
 
 

  

 

 
6431 Schwyz, Postfach 1260 
 

per E-Mail 
laure.huguenin-dezot@bsv.admin.ch 
 
  
 
 
Schwyz, 17. März 2020 
 
 
 
Änderungen der Verordnungen im Rahmen der beruflichen Vorsorge (FZV, BVV2, BVV3) 
Vernehmlassung 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
 
Mit Schreiben vom 6. Dezember 2019 haben Sie die Kantonsregierungen eingeladen, bis 20. März 2020 zur 
Vernehmlassung zu Änderungen der Verordnungen im Rahmen der beruflichen Vorsorge (FZV, BVV2, 
BVV3) Stellung zu nehmen. 
 
Der Regierungsrat begrüsst die drei Vorlagen und beurteilt sie als zielführend. Bezüglich der Vorlage zur 
BVV 2 stellt der Regierungsrat Klärungsbedarf fest und schlägt bei der Vorlage zur BVV 3 eine alternative 
Formulierung vor. 
 
Bei der BVV2, Art. 53 Abs. 1 Bst. e und f, Abs. 2 zweiter Satz sowie Artikel 55 Bst. f, stellen sich dem Regie-
rungsrat folgende Fragen zur Umsetzung: 
– Infrastrukturbetriebe wie Elektrizitätswerke, Flughäfen oder Logistikunternehmen können auch bör-

senkotiert sein und Anleihen emittieren. Sind diese Aktien und Nominalwerte künftig in der Kategorie 
Infrastruktur auszuweisen? 

– Im erläuternden Bericht (Seite 7f) ist festgehalten, dass Investitionen in Infrastruktur auch direkt erfol-
gen können, wenn sie ausreichend diversifiziert sind. Die Gegenpartei darf 1% des Vorsorgevermögens 
nicht überschreiten. Sind Aktien und Nominalwerte derselben Gegenpartei ebenfalls dazu zu zählen? 

– Sind in die Gesamtbegrenzung gemäss Art. 55 Bst. f die Gegenparteirisiken aus Investitionen in Aktien 
und Nominalwerte von Emittenten im Bereich von Infrastrukturanlagen auch mitzuzählen? 

 
Wir empfehlen, diese drei Fragen zu klären. 
  



 - 2 - 

 

 
In der Pensionskasse des Kantons Schwyz ist der freiwillige Einkauf auf den Betrag der jährlichen maxima-
len AHV-Altersrente begrenzt. Das heisst, ein vollständiger Einkauf ist gemäss Reglement nicht immer 
möglich, sondern nur dann, wenn die verbleibende Vorsorgelücke kleiner ist als die jährliche maximale 
AHV-Altersrente. Der Regierungsrat regt hier eine alternative Formulierung an, um Unklarheiten zu ver-
meiden. Die Bestimmung in BVV 3, Art. 3a Abs. 2, könnte wie folgt formuliert werden: 
 
…, wenn er es für den reglementarisch maximal möglichen Einkauf in eine steuerbefreite Vorsorgeeinrichtung 
verwendet. 
 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und versichern Ihnen, sehr geehrter Herr Bundes-
rat, unsere vorzügliche Hochachtung. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Kaspar Michel Dr. Mathias E. Brun 
Landammann Staatsschreiber 
 
 
 
 
 
 
 
Kopie an: 
– die Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung. 



Der Regierungsrat des Kantons Thurgau 

Thurgau 
Staatskanzlei, Regierungsgebäude, 8510 Frauenfeld 

Eidgenössisches 
Departement des Innern 
Herr Alain Berset 
Bundesrat 
3003 Bern 

Frauenfeld, 10. März 2020 

Änderungen der Verordnungen im Rahmen der beruflichen Vorsorge (FZV, BVV2, 
BVV3) 

Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, in erwähnter Angelegenheit Stellung nehmen zu 
können. Wir unterstützen die Verordnungsanpassungen vollumfänglich. 

Mit freundlichen Grüssen 

Der Präsident des Regierungsrates 

Der Staatsschreiber-Stellvertreter 

Regierungsgebäude 
8510 Frauenfeld 
T +41 58 345 5310, F +41 58 345 5354 
www.tg.ch  



Il Cancelliere: II P nte: 

Vitta  

Bellinzona  numero  

1057 cl  0 4  marzo  2020  

Repubblica e Cantone Ticino 
Consiglio  di  Stato  
Piazza  Governo  6  
Casella  postale  2170 
6501  Bellinzona  
telefono  +41 91 814 43 20 
fax +41 91 81444 35 
e-mail  can-sc@ti.ch  

Repubblica e Cantone 
Ticino • 

Il Consiglio  di  Stato 

Dipartimento federale dell'interno (DFI)  
3003  Berna 

Anticipata  per e-mail a: 
laure.huguenin-dezotebsv.admin.ch   

Modifica  di  ordinanze nell'ambito della previdenza professionale (OLP, OPP  2  
OPP  3),  procedura  di  consultazione 

Gentili signore, Egregi signori,  

con  riferimento all'oggetto succitato, richiamata  la  vostra  gentile  richiesta  del 
6  dicembre  2019,  prendiamo atto che il Dipartimento federale dell'interno  ha  indetto, 
presso gli enti interessati, una procedura  di  consultazione inerente  la  modifica  di  
ordinanze nell'ambito della previdenza professionale (OLP, OPP  2  e OPP  3).  

Lo scrivente Consiglio, dopo aver visionato  la  documentazione fornitaci, vi comunica  
di non  avere osservazioni particolari  da  formulare. 

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, l'espressione della nostra stima.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO  

Copia  per  conoscenza: 
- Consiglio  di  Stato (decs-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch); 

- Divisione  delle  risorse (dfe-dr@ti.ch); 
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch); 
- Pubblicazione  in  internet  

1.0212 



Landammann und Regierungsrat des Kantons Uri

Eidgenössisches Departement des Innern (EDI)
3003 Bern

Änderungen der Verordnungen im Rahmen der beruflichen Vorsorge (FZV, BW 2, BW 3); Ver-

nehmlassung

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 6. Dezember 2019 laden Sie den Regierungsrat des Kantons Uri ein, zu Anderun-

gen der Verordnungen im Rahmen der beruflichen Vorsorge (FZV, BW 2, BW 3) Stellung zu nehmen.

Bei unserem Antwortschema beziehen wir uns auf das «Formular für Stellungnahme zur Verord-

nungsänderungen in der beruflichen Vorsorge».

Verordnung über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden-

Vorsorge (FZV; SR 831.425)

Artikels Technischer Zinssatz

Die Senkung beim Zinsrahmen auf die untere Bandbreite von l Prozent ist zu begrüssen. Viele Kassen

liegen schon heute unter der bisherigen unteren Bandbreite von 2,5 Prozent.

Artikel 15a Kürzung der Leistung bei vorsätzlicher Herbeiführung des Todes der versicherten Per-

son durch die begünstigte Person

Diese Regelung wird begrüsst. Aktuell kann eine Vorsorgeeinrichtung gemäss Artikel 35 Bundesge-

setz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG; SR 831.40) Leistungen



nur kürzen, wenn die AHV und oder IV dies tun. Mit der vorgesehenen Lösung können die Vorsorge-

einrichtungen Leistungen kürzen oder verweigern, ohne von einer anderen Entscheidungsbehörde

(ausser Gericht) abhängig zu sein.

Dass die frei werdende Leistung gemäss Absatz 2 an die nächsten Begünstigten auszurichten ist, wird

ebenfalls begrüsst. Dadurch wird vermieden, dass sich eine Vorsorgeeinrichtung dem Vorwurf der

Bereicherung ausgesetzt sieht.

Anhang Ziffer 3

Keine Bemerkung zur neuen Formulierung.

Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BW 2;

SR 831.441.1)

Artikel 1h Absatz l erster Satz

Mit der Regelung, dass nur noch mindestens 4 Prozent aller Beiträge zur Finanzierung der Leistungen

für die Risiken Tod und Invalidität zu verwenden sind, sind wir einverstanden. Dies ermöglicht den

Vorsorgeeinrichtungen, die Prämiensätze für die Risiken Tod und Invalidität besser ihren Gegeben-

heiten anzupassen.

Artikel 53 Absatz l Buchstabe e und f, Absatz 2 zweiter Satz/Artikel 55 Buchstabe f

Mit der Aufzählung von Infrastruktur als selbstständige Anlagekategorie und der dazugehörigen Be-

grenzung sind wir einverstanden.

Verordnung über die steuerliche Abzugsberechtigung für Beiträge an anerkannte Vorsorgefor-

men (BW 3; SR 831.461.3)

Artikel 2a Kürzung der Leistung bei vorsätzlicher Herbeiführung des Todes der versicherten Per-

san durch die begünstigte Person

Siehe Antwort zu Artikel 15a FZV.

Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b

Keine Bemerkung.

Artikel 3a

Absatz 2, Absatz 3 und Absatz 4

Die neuen Regelungen bzw. Klarstellungen werden begrüsst.



Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, wir danken Ihnen für die Gelegen-

heit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich.

Altdorf, 10. März 2020

^UN^
Im Namen des Regierungsrats

8̂f
Der'

% ^/

Landammann Jeidirektor

«^
NJ'<iJ

Roger Nager
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CONSEIL D’ETAT 
 
 
Château cantonal 
1014 Lausanne 

  
 
 
 
 
 
Envoi par courriel uniquement à  

laure.huguenin-dezot@bsv.admin.ch 
 

 

 
 
 
Réf. : CS/15026366 Lausanne, le 25 mars 2020 
 
 
 
Réponse du Conseil d’Etat du Canton de Vaud à la consultation fédérale relative 
aux modifications des ordonnances dans le cadre de la prévoyance 
professionnelle - OLP - OLP 2 - OLP 3 
 
 
 
Madame, 
 
Le Conseil d’Etat vaudois a l’honneur de vous adresser ci-après sa prise de position en 
réponse à la consultation relative aux modifications des ordonnances dans le cadre de 
la prévoyance professionnelle : 
 
Remarques Générales  
Le Conseil d’Etat vaudois a pris acte de ce projet et comprend, sur le principe, la volonté 
du Conseil Fédéral d’adapter le cadre réglementaire à la réalité de la baisse durable des 
taux d’intérêt, et à l’évolution de la mortalité afin de ne pas mettre en péril l’équilibre 
financier des institutions de prévoyance. Plus particulièrement, concernant les caisses 
de pension garanties par les collectivités publiques, il tient à souligner que des efforts 
importants de recapitalisation ont été consentis par les autorités ces dernières années 
et qu’il convient de pouvoir assurer à l’avenir l’adéquation des prestations aux réalités 
afin de ne pas hypothéquer les finances publiques futures tout comme les prestations 
de prévoyance des employé-e-s. 
 
En particulier, Conseil d’Etat vaudois tient à souligner l’importance des modifications qui 
suivent : 
 
OLP – Ordonnance de Libre Passage  
 
La Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (CPEV), en tant qu’institution de prévoyance 
appliquant la primauté des prestations, est concernée par la modification de l’art. 8 OLP. 
L’extension de la fourchette légale permettrait à la CPEV, si elle adaptait son taux 
d’intérêt technique, d’adapter également son barème pour le calcul des prestations 
d’entrée et de sortie. Cela pourrait permettre, dans un contexte financier difficile, de 
garantir que les prestations rachetées par les assurés sont correctement financées. 
Compte tenu de la garantie accordée par l’Etat de Vaud à la CPEV, le Conseil d’Etat 
vaudois ne s’oppose pas sur le principe à à cette modification dès lors qu’elle 
permettrait d’assurer que les paramètres techniques et financiers de la CPEV puissent 
être fixés correctement par le Conseil d’administration de la caisse en cas de nécessité 
avérée, attendu que cette instance paritaire resterait seule compétente pour décider 
d’une modification éventuelle du taux d’intérêt technique sans que cela ne constitue 
pour autant une obligation légale faite aux institutions de prévoyance concernées.  
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CONSEIL D'ETAT 
www.vd.ch – T 41 21 316 41 59 – F 41 21 316 40 33 

 

 

 
La seconde modification importante concerne l’adaptation des paramètres techniques 
pour la conversion effectuée lors d’un divorce. A cet égard, il est essentiel que les 
paramètres techniques appliqués par le juge du divorce soient corrects afin de ne pas 
faire supporter aux institutions de prévoyance, et donc indirectement au contribuable, 
des prestations qui ne seraient pas financées. Le Conseil d’Etat vaudois soutient donc 
cette modification. 
 
OPP 2 – Ordonnance sur la prévoyance professionnelle  
 
La modification des articles 53 et 55 OPP2 confèrent aux placements en infrastructures 
une position distincte des placements alternatifs. Sans atténuer l’obligation de diligence 
des institutions de prévoyance, l’Etat de Vaud soutient ce type d’investissement d’utilité 
publique des fonds des caisses de pension et la CPEV a déjà intégré cette classe d’actif 
dans sa stratégie de placement. Le Conseil d’Etat vaudois juge donc souhaitable cette 
modification permettant de clarifier les politiques d’investissement et d’encourager ce 
type de placements.  
 
Les autres modifications envisagées n’appellent pas de commentaire. 
 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à la présente, nous vous prions de 
croire, Madame, à l’assurance de notre haute considération. 

 

AU NOM DU CONSEIL D’ETAT 

LA PRESIDENTE 

 

LE CHANCELIER 

 

Nuria Gorrite Vincent Grandjean 
 
 
Annexe  

• Questionnaire de réponse à la consultation 
 

 
 
Copies 

• OAE 
• DGCS 

 



Formulaire de réponse à la consultation co,ncernant le projet de modification 
d'ordonnances dans le cadre de la prévoyance professionnelle 

(OLP ; OPP 2 ; OPP 3) 
 

Procédure de consultation du 06.12.2019 
au 20.03.2020 

 
 
 

Prise de position de 
 

Canton de Vaud / DSAS / DGCS  

Conseil d’Etat du Canton de Vaud   

Place du Château 4, 1014 Lausanne 
 

 
 Mathieu Capcarrère  

021/ 316 43 39 

mathieu.capcarrere@vd.ch  

12.02.2020 

 
 

Remarques importantes 

1. Veuillez indiquer vos coordonnées sur cette première page. 

2. Utilisez une seule ligne du tableau 2 pour chaque article d'ordonnance. 
 

Veuillez envoyer votre prise de position au format Ward (et pas seulement au format PDF) d'ici le 20 
mars 2020 à l'adresse électronique suivante : 

 

laure.huguenin-dezot@bsv.admin.ch ; avocate, collaboratrice spécialisée secteur Droit de la 
prévoyance professionnelle, Office fédéral des assurances sociales (OFAS). 



 
1 Remarques générales 

 Le Canton de Vaud approuve les modifications proposées et n’a pas de remarque particulière à émettre 
 

 

 

 

 

 



 
2 Ordonnance sur le libre passage (OLP) 

Remarques Générales 
 
 

Articles Commentaire/ remarques Proposition de 
modification (proposition) 

 8 La flexibilité proposée permet  aux Caisses de pension de 
s’adapter à la réalité de la baisse des taux de rendement et 
garantie ainsi leur solidité financière. En tant que garant de la 
caisse de pension du personnel de l’Etat, l’Etat de Vaud 
soutient cette proposition.  

- 

15a  Pas de commentaire - 

Disp. 
transitoire 

Il est important que les paramètres techniques (bases 
techniques et taux d’intérêt technique) pris en compte par le 
calculateur de l’OFAS permettant de convertir la part de rente 
attribuée au conjoint lors d’un divorce en rente viagère soient 
financièrement et actuariellement adéquats afin que les 
institutions de prévoyance qui seront chargées de verser ces 
prestations ne soient pas prétéritées.  

- 

   

   



 
3 Ordonnance sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, 

survivants et invalidité (OPP 2) 

Remarques générales 
 
 

Articles Commentaire/ remarques Proposition de modification 
(proposition) 

1h Pas de commentaire - 

53 et 55 Le Canton de Vaud soutient cette proposition 
qui permet d’encourager le placement en 
infrastructures de la part des caisses de 
pensions sans atténuer leurs obligation de 
diligence.   

- 

   

   

   



 
4 Ordonnance sur les déductions admiis es fiscalement pour les 

cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance 
(OPP 3) 

Remarques générales 
 
 

Articles Commentaire / remarques Proposition de modification (proposition) 
2a Pas de commentaire  

3 et 3a Pas de commentaire  

   

   

   

 



R eg i eru n gs rat
Kanton Zug

Regierungsrat, Postfach, 6301 Zug

Nur per E-Mail

Eidgenössisches Departement des Innern (ED 1)
Herr Bundesrat Alain Berset
Inselgasse 1

3003 Bern

Zug, 10. März 2020 sa

Änderungen der Verordnungen im Rahmen der beruflichen Vorsorge (FHZV, BVV2, BVV3)
Stellungnahme des Kantons Zug

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 6. Dezember 2019 haben Sie den Kanton Zug zur Stellungnahme bis
20. März 2020 eingeladen. Für die Gelegenheit dazu danken wir Ihnen bestens.

Anträge:
1. Art. 1 5a Abs. 1 der Verordnung über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinter

lassenen- und Invalidenvorsorge (FZV; SR 831 .425) sei folgendermassen zu ergänzen
und zu präzisieren: «...wenn sie Kenntnis davon erlangt, dass dieses den Tod der versi
cherten Person vorsätzlich herbeigeführt hat und deswegen letztinstanzlich rechts
kräftig verurteilt worden ist.»

2. Art. 2a Abs. 1 der Verordnung über die steuerliche Abzugsberechtigung für Beiträge an
anerkannte Vorsorgeformen (BVV3; SR 831 .461 .3) sei folgendermassen zu ergänzen
und zu präzisieren: «...wenn sie Kenntnis davon erlangt, dass dieses den Tod der versi
cherten Person vorsätzlich herbeigeführt hat und deswegen letztinstanzlich rechts
kräftig verurteilt worden ist.»

3. Die (weiteren) vorgesehenen Änderungen in der Verordnung über die Freizügigkeit in der
beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und lnvalidenvorsorge (FZV; SR 831 .425), der Ver
ordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV2; SR
831 .441 .1) und der Verordnung über die steuerliche Abzugsberechtigung für Beiträge an
anerkannte Vorsorgeformen (BVV3; SR 831 .461 .3) seien einzuführen.

Begründung:

Für unsere Stellungnahme verweisen wir auf den vom EDI vorgegebenen Fragebogen, welchen
wir ausgefüllt und diesem Schreiben beigelegt haben.

Für die gebührende Berücksichtigung unserer Stellungnahme danken wir Ihnen.

Regierungsgebäude, Seestr. 2, 6300 Zug

Tel +41 41 728 33 11
www.zg.ch
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Freundliche Grüsse

Regierungsrat des Kantons Zug

j (‘WVv
Stephan Schleiss Tobias Moser
Landammann Landschreiber

Beilage:

EDI-Vernehmlassungsfragebogen ausgefüllt

Kopie per E-Mail (mit Beilage) an:
- laure.huguenin-dezot@ bsv.admin.ch (Word- und PDF-Version)
- Zuger Mitglieder der Bundesversammlung
- Finanzdirektion

- Volkswirtschaftsdirektion

- Kantonale Steuerverwaltung

- Zuger Pensionskasse



Formular für Stellungnahme zur Verordnungsänderungen
in der beruflichen Vorsorge

Vernehmlassung vom 06.12.2019 bis 20.03.2020

Stellungnahme von

Name / Firma / Organisation / Amt

Abkürzung der Firma / Organisation / Amt

Adresse

Kontaktperson

Telefon

E-Mail

Datum

Regierungsrat des Kantons Zug

Seestrasse 2, Postfach, 6301 Zug

Finanzdirektor Heinz Tännler

041 728 36 03

into.fd@zq.ch

:10. März2020

Wichtige Hinweise:
1. Bitte dieses Deckbatt mit Ihren Angaben ausfüllen.
2. Pro Artikel der Verordnung eine eigene Zeile verwenden.

Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte auch als Word-Dokument (nebst einem PDF-Doku
ment) bis am 20. März 2020 an folgende E-Mail-Adresse:

au rehuquenin-dezot©bsvadminch ; Juristin, Bereich Recht Berufliche Vorsorge, Bundesamt für So
zialversicherungen (BSV).



2 Verordnung über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-,

Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (FZV)

Allgemeine Bemerkungen

Antrag für Änderungsvorschlag
Artikel Kommentar / Bemerkungen

(Textvorschlag)
Art. 8 Der Kanton Zug anerkennt die wirt

schaftliche Notwendigkeit der Senkung
des Zinsrahmens für die Festlegung des
technischen Zinssatzes von 2,5 % auf
1 % in Art. 8 FZV, welcher nun dem ge
mäss Art. 26 Abs. 2 FZG tiefst mögli
chen Anfangsbereich entspricht.

Art. 15 a Der Kanton Zug begrüsst diese Rege- Der Wortlaut soll folgendermassen ergänzt
lung, welche den Freizügigkeitseinrich- und präzisiert werden: «. . .wenn sie Kenntnis
tungen ausdrücklich die Möglichkeit gibt, davon erlangt, dass dieses den Tod der ver
Leistungen an Begünstigte zu kürzen o- sicherten Person vorsätzlich herbeigeführt
der zu verweigern, wenn diese den Tod hat und deswegen letztinstanzlich rechts-
der versicherten Person vorsätzlich her- kräftig verurteilt worden ist».
beigeführt haben. Allerdings ist der
Wortlaut des neuen
Artikels zu vage. Die gewählte Formulie
rung lässt es zu, die Unschuldsvermu
tung einer Person auszuhöhlen, wes
halb wir eine präzisere Formulierung
vorschlagen. Der gewählte Wortlaut
lässt offen, ob eine Person bereits auf
Verdacht hin die Leistungskürzung zu
erdulden hat bzw. ob dies erst gesche
hen darf, wenn besagte Person letztin
stanzlich rechtskräftig verurteilt worden
ist. Zwecks Wahrung der Unschuldsver
mutung bzw. Sicherstellung, dass nur
eine letztinstanzlich rechtskräftig verur
teilte Person unter diese Regelung fallen
darf, ist der Wortlaut anzupassen.

3 Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge (BVV 2)

Allgemeine Bemerkungen

Artikel Kommentar / Bemerkungen
Antrag für Änderungsvorschlag
(Textvorschlag)

Art. 1 h Wir nehmen zur Kenntnis, dass die
Grenze von 6 %‚ die 60 % des Anteils
der theoretischen, durchschnittlichen

1 Allgemeine Bemerkungen

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zu den Änderungen der Verordnungen zur beruflichen Vorsorge
(FZV, BVV2, BVV3) Stellung zu nehmen. Wir stellen fest, dass diese Änderungen keinen direkten Zu
sammenhang mit der Reformvorlage AHV 21 haben. Diesbezüglich hat der Regierungsrat des Kantons
Zug am 2. Oktober2018 Stellung genommen.
Unsere Bemerkungen folgen der chronologischen Abfolge der vorgesehenen Verordnungsänderungen.



Prämie entsprach, heute dazu führt,
dass die Vorsorgeeinrichtungen für die
Deckung der Risiken Tod und Invalidität
in der zweiten Säule zu viel Kapital be
reitstellen. Um das gleiche Verhältnis si
cherzustellen, muss gemäss dem erläu
ternden Bericht der Grenzwert auf 4 %
gesenkt werden. Da damit die bundes-
gerichtliche Rechtsprechung (Einhaltung
des Versicherungsprinzips) weiterhin
gewahrt bleibt, gibt es nichts gegen die
Änderung von Art. 1 h BVV2 einzuwen
den.
Schliesst sich ein Arbeitgeber bei der
gleichen Vorsorgeeinrichtung zwei Vor
sorgeplänen an, besteht die Möglichkeit,
im Kaderplan praktisch keine Deckung
der Risiken Tod und Invalidität vorzuse
hen, sofern im Basisplan eine entspre
chende Deckung besteht. Dies ist aller
dings bereits heute möglich, da das Ver
sicherungsprinzip in Bezug auf die ge
samte berufliche Vorsorge eines Arbeit
gebers eingehalten sein muss. Der Ge
setzestext er[ährt diesbezüglich keine
Änderung.

Art. 53 Mit diesen erweiterten Anlagemögli
Abs. 1 chkeiten wird unserer Ansicht nach ei
Bst. e und f nem in breiten Bevölkerungsschichten
sowie vorhandenen Bedürfnis Rechnung
Abs. 2 getragen, wonach eine Vorsorgeein
zweiter richtung in grösserem Mass als bisher
Satz auch in ökologisch nachhaltige Projekte

im_In-_und_Ausland_investieren_kann.

4 Verordnung über die steuerliche Abzugsberechtigung für

Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen (BVV 3)

Allgemeine Bemerkungen

Diese Änderung der BVV3 beruht auf einer Praxis, die vom BSV zusammen mit der Arbeitsgruppe Vor
sorge der Schweizerischen Steuerkonferenz erarbeitet und vom BSV in der Mitteilung über die berufli
che Vorsorge Nr. 136, Ziff. 893 publiziert wurde. Wir begrüssen den Inhalt des neuen Art. 3a, mit dem
die oben erwähnte Praxis in die BVV3 überführt wird.

. Antrag für Änderungsvorschlag

Artikel Kommentar / Bemerkungen

(Textvorschlag)

Art. 2a Der Kanton Zug begrüsst diese Rege- Der Wortlaut soll folgendermassen ergänzt

Abs. 1 lung, welche den Freizügigkeitseinrich- und präzisiert
tungen ausdrücklich die Möglichkeit gibt, werden: «...wenn sie Kenntnis davon erlangt,
Leistungen an Begünstigte zu kürzen o- dass dieses den Tod der versicherten Person
der zu verweigern, wenn diese den Tod vorsätzlich herbeigeführt hat und deswegen

der versicherten Person vorsätzlich her- letztinstanzlich rechtskräftig verurteilt

beigeführt haben. Allerdings ist der worden ist».

Wortlaut des neuen Artikels zu vage
bzw. die gewählte Formulierung lässt es



zu, die Unschuldsvermutung einer Per
son auszuhöhlen, weshalb wir eine prä
zisere Formulierung vorschlagen. Der
ursprüngliche Wortlaut lässt offen, ob
eine Person bereits auf Verdacht hin die
Leistungskürzung zu erdulden hat bzw.
ob dies erst geschehen darf, wenn be
sagte Person letztinstanzlich rechtskräf
tig verurteilt worden ist. Zwecks Wah
rung der Unschuldsvermutung bzw.
Sicherstellung, dass nur eine letzt
instanzlich rechtskräftig verurteilte Per
son unter diese Regelung fallen darf, ist
der entsprechende Wortlaut anzupas
sen.

Art. 3 Aus systematischen Gründen soll Art. 3
Abs2 Bst. b Abs. 2 BVV3 nur noch Situationen

regeln, in denen die Guthaben aus der
Säule 3a den Vorsorgekreislauf verlas
sen. Dadurch unterliegen sie in diesem
Zeitpunkt der separaten Besteuerung
nach Art. 38 des Bundesgesetzes über
die direkte Bundessteuer (DBG) bzw.
den entsprechenden kantonalen Geset
zesbestimmungen. Dies erscheint nun
klarer.

Art. 3a Inhaltlich begrüssen wir den neuen
(neu) Art. 3a Abs. 1 bis 3 BVV3. Dieser regelt

nur noch Fälle von Übertragungen des
Vorsorgekapitals innerhalb des Vorsor
gekreislaufs. Damit wird die Systematik
klarer.
Der neue Art. 3a Abs. 1 bis 3 BVV3 ver
ankert die Praxis — wie sie in der Mittei
lung Nr. 136 festgehalten wird — formell
und präzisiert, dass Guthaben der Säule
3a für den Einkauf in eine Vorsorgeein
richtung und die Übertragung auf eine
andere anerkannte Form der individuel
len Vorsorge verwendet werden können.
Die Übertragung ist bis zum Erreichen
des ordentlichen AHV-Rentenalters
möglich bzw. auch nach Erreichen die
ses Alters, sofern die bzw. der Vorsor
genehmende nachweist, dass sie oder
er weiterhin erwerbstätig ist. Wie im er
läuternden Bericht festgehalten, erfolgt
die Übertragung steuerneutral.
Den Ausführungen zum Spezialfall der
Vorsorgepolicen (Art. 3a Abs. 4) können
wir uns ebenfalls anschliessen. Solche
Policen sehen häufig ein Fälligkeitsda
tum vor, das in den fünf Jahren vor
Erreichen des AHV-Rentenalters liegt.
Dasselbe muss gelten, wenn die
ErwerbstätiQkeit über das ordentliche



Rentenalter hinaus weitergeführt wird.
Allerdings kann man davon ausgehen,
dass in keiner Police bereits beim Ab
schluss ein vertragliches Fälligkeitsda
tum festgelegt wird, welches zeitlich
nach Erreichen des AHV-Rentenalters

____________

liegt.
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Formular für Stellungnahme zur Verordnungsänderungen 
in der beruflichen Vorsorge 

Vernehmlassung vom 06.12.2019 bis 20.03.2020 
 
 

Stellungnahme von 
 
Name / Firma / Organisation / Amt : Regierungsrat des Kantons Zug 
 
Abkürzung der Firma / Organisation / Amt :       
 
Adresse : Seestrasse 2, Postfach, 6301 Zug 
 
Kontaktperson : Finanzdirektor Heinz Tännler 
 
Telefon : 041 728 36 03 
 
E-Mail : info.fd@zg.ch 
 
Datum : 10. März 2020 
 
 
 
 
Wichtige Hinweise: 
1. Bitte dieses Deckbatt mit Ihren Angaben ausfüllen. 
2. Pro Artikel der Verordnung eine eigene Zeile verwenden. 
 
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte auch als Word-Dokument (nebst einem PDF-Doku-
ment) bis am 20. März 2020 an folgende E-Mail-Adresse:  
 
laure.huguenin-dezot@bsv.admin.ch ; Juristin, Bereich Recht Berufliche Vorsorge, Bundesamt für So-
zialversicherungen (BSV). 
 

  

mailto:info.fd@zg.ch
mailto:laure.huguenin-dezot@bsv.admin.ch


1 Allgemeine Bemerkungen  
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zu den Änderungen der Verordnungen zur beruflichen Vorsorge 
(FZV, BVV2, BVV3) Stellung zu nehmen. Wir stellen fest, dass diese Änderungen keinen direkten Zu-
sammenhang mit der Reformvorlage AHV 21 haben. Diesbezüglich hat der Regierungsrat des Kantons 
Zug am 2. Oktober 2018 Stellung genommen.  
Unsere Bemerkungen folgen der chronologischen Abfolge der vorgesehenen Verordnungsänderungen.  

 

2 Verordnung über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (FZV) 

Allgemeine Bemerkungen 
 
   
Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag 

(Textvorschlag) 
Art. 8 Der Kanton Zug anerkennt die wirt-

schaftliche Notwendigkeit der Senkung 
des Zinsrahmens für die Festlegung des 
technischen Zinssatzes von 2,5 % auf 
1 % in Art. 8 FZV, welcher nun dem ge-
mäss Art. 26 Abs. 2 FZG tiefst mögli-
chen Anfangsbereich entspricht. 

 

Art. 15 a 
 

Der Kanton Zug begrüsst diese Rege-
lung, welche den Freizügigkeitseinrich-
tungen ausdrücklich die Möglichkeit gibt, 
Leistungen an Begünstigte zu kürzen o-
der zu verweigern, wenn diese den Tod 
der versicherten Person vorsätzlich her-
beigeführt haben. Allerdings ist der 
Wortlaut des neuen 
Artikels zu vage. Die gewählte Formulie-
rung lässt es zu, die Unschuldsvermu-
tung einer Person auszuhöhlen, wes-
halb wir eine präzisere Formulierung 
vorschlagen. Der gewählte Wortlaut 
lässt offen, ob eine Person bereits auf 
Verdacht hin die Leistungskürzung zu 
erdulden hat bzw. ob dies erst gesche-
hen darf, wenn besagte Person letztin-
stanzlich rechtskräftig verurteilt worden 
ist. Zwecks Wahrung der Unschuldsver-
mutung bzw. Sicherstellung, dass nur 
eine letztinstanzlich rechtskräftig verur-
teilte Person unter diese Regelung fallen 
darf, ist der Wortlaut anzupassen. 

Der Wortlaut soll folgendermassen ergänzt 
und präzisiert werden: «…wenn sie Kenntnis 
davon erlangt, dass dieses den Tod der ver-
sicherten Person vorsätzlich herbeigeführt 
hat und deswegen letztinstanzlich rechts-
kräftig verurteilt worden ist». 

 

3 Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge (BVV 2) 

Allgemeine Bemerkungen 
 
   
Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag 

(Textvorschlag) 
Art. 1h Wir nehmen zur Kenntnis, dass die 

Grenze von 6 %, die 60 % des Anteils 
der theoretischen, durchschnittlichen 

 



Prämie entsprach, heute dazu führt, 
dass die Vorsorgeeinrichtungen für die 
Deckung der Risiken Tod und Invalidität 
in der zweiten Säule zu viel Kapital be-
reitstellen. Um das gleiche Verhältnis si-
cherzustellen, muss gemäss dem erläu-
ternden Bericht der Grenzwert auf 4 % 
gesenkt werden. Da damit die bundes-
gerichtliche Rechtsprechung (Einhaltung 
des Versicherungsprinzips) weiterhin 
gewahrt bleibt, gibt es nichts gegen die 
Änderung von Art. 1h BVV2 einzuwen-
den.  
Schliesst sich ein Arbeitgeber bei der 
gleichen Vorsorgeeinrichtung zwei Vor-
sorgeplänen an, besteht die Möglichkeit, 
im Kaderplan praktisch keine Deckung 
der Risiken Tod und Invalidität vorzuse-
hen, sofern im Basisplan eine entspre-
chende Deckung besteht. Dies ist aller-
dings bereits heute möglich, da das Ver-
sicherungsprinzip in Bezug auf die ge-
samte berufliche Vorsorge eines Arbeit-
gebers eingehalten sein muss. Der Ge-
setzestext erfährt diesbezüglich keine 
Änderung.  

Art. 53 
Abs. 1 
Bst. e und f 
sowie 
Abs. 2 
zweiter 
Satz 

Mit diesen erweiterten Anlagemögli-
chkeiten wird unserer Ansicht nach ei-
nem in breiten Bevölkerungsschichten 
vorhandenen Bedürfnis Rechnung 
getragen, wonach eine Vorsorgeein- 
richtung in grösserem Mass als bisher 
auch in ökologisch nachhaltige Projekte 
im In- und Ausland investieren kann. 

 

 

4 Verordnung über die steuerliche Abzugsberechtigung für 
Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen (BVV 3) 

Allgemeine Bemerkungen 
Diese Änderung der BVV3 beruht auf einer Praxis, die vom BSV zusammen mit der Arbeitsgruppe Vor-
sorge der Schweizerischen Steuerkonferenz erarbeitet und vom BSV in der Mitteilung über die berufli-
che Vorsorge Nr. 136, Ziff. 893 publiziert wurde. Wir begrüssen den Inhalt des neuen Art. 3a, mit dem 
die oben erwähnte Praxis in die BVV3 überführt wird. 
   
Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag 

(Textvorschlag) 
Art. 2a 
Abs. 1 

Der Kanton Zug begrüsst diese Rege-
lung, welche den Freizügigkeitseinrich-
tungen ausdrücklich die Möglichkeit gibt, 
Leistungen an Begünstigte zu kürzen o-
der zu verweigern, wenn diese den Tod 
der versicherten Person vorsätzlich her-
beigeführt haben. Allerdings ist der 
Wortlaut des neuen Artikels zu vage 
bzw. die gewählte Formulierung lässt es 

Der Wortlaut soll folgendermassen ergänzt 
und präzisiert 
werden: «...wenn sie Kenntnis davon erlangt, 
dass dieses den Tod der versicherten Person 
vorsätzlich herbeigeführt hat und deswegen 
letztinstanzlich rechtskräftig verurteilt 
worden ist». 



zu, die Unschuldsvermutung einer Per-
son auszuhöhlen, weshalb wir eine prä-
zisere Formulierung vorschlagen. Der 
ursprüngliche Wortlaut lässt offen, ob 
eine Person bereits auf Verdacht hin die 
Leistungskürzung zu erdulden hat bzw. 
ob dies erst geschehen darf, wenn be-
sagte Person letztinstanzlich rechtskräf-
tig verurteilt worden ist. Zwecks Wah-
rung der Unschuldsvermutung bzw. 
Sicherstellung, dass nur eine letzt- 
instanzlich rechtskräftig verurteilte Per-
son unter diese Regelung fallen darf, ist 
der entsprechende Wortlaut anzupas-
sen. 

Art. 3 
Abs.2 Bst. b 

Aus systematischen Gründen soll Art. 3 
Abs. 2 BVV3 nur noch Situationen 
regeln, in denen die Guthaben aus der 
Säule 3a den Vorsorgekreislauf verlas-
sen. Dadurch unterliegen sie in diesem 
Zeitpunkt der separaten Besteuerung 
nach Art. 38 des Bundesgesetzes über 
die direkte Bundessteuer (DBG) bzw. 
den entsprechenden kantonalen Geset-
zesbestimmungen. Dies erscheint nun 
klarer.   

 

Art. 3a 
(neu) 

Inhaltlich begrüssen wir den neuen 
Art. 3a Abs. 1 bis 3 BVV3. Dieser regelt 
nur noch Fälle von Übertragungen des 
Vorsorgekapitals innerhalb des Vorsor-
gekreislaufs. Damit wird die Systematik 
klarer.  
Der neue Art. 3a Abs. 1 bis 3 BVV3 ver-
ankert die Praxis – wie sie in der Mittei-
lung Nr. 136 festgehalten wird – formell 
und präzisiert, dass Guthaben der Säule 
3a für den Einkauf in eine Vorsorgeein-
richtung und die Übertragung auf eine 
andere anerkannte Form der individuel-
len Vorsorge verwendet werden können. 
Die Übertragung ist bis zum Erreichen 
des ordentlichen AHV-Rentenalters 
möglich bzw. auch nach Erreichen die-
ses Alters, sofern die bzw. der Vorsor-
genehmende nachweist, dass sie oder 
er weiterhin erwerbstätig ist. Wie im er-
läuternden Bericht festgehalten, erfolgt 
die Übertragung steuerneutral.  
Den Ausführungen zum Spezialfall der 
Vorsorgepolicen (Art. 3a Abs. 4) können 
wir uns ebenfalls anschliessen. Solche 
Policen sehen häufig ein Fälligkeitsda-
tum vor, das in den fünf Jahren vor 
Erreichen des AHV-Rentenalters liegt. 
Dasselbe muss gelten, wenn die 
Erwerbstätigkeit über das ordentliche 

 



Rentenalter hinaus weitergeführt wird. 
Allerdings kann man davon ausgehen, 
dass in keiner Police bereits beim Ab-
schluss ein vertragliches Fälligkeitsda-
tum festgelegt wird, welches zeitlich 
nach Erreichen des AHV-Rentenalters 
liegt. 
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Kanton Zürich
Regierungsrat

11. März 2020 (RRB Nr. 240/2020)
Verordnung über Verordnungsänderungen in der beruf lichen Vorsorge  
(Vernehmlassung)

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 6. Dezember 2019 haben Sie uns eingeladen, zu den Änderungen der 
Verordnungen im Rahmen der beruf lichen Vorsorge (FZV, BVV 2, BVV 3) Stellung zu nehmen. 
Wir danken Ihnen für diese Gelegenheit und äussern uns wie folgt:

Technischer Zinssatz (Art. 8 FZV; Übergangsbestimmung, Anhang Ziff. 3)
Diese Änderung betrifft die Berechnung der Ein- und Austrittsleistungen bei Versicherungs-
plänen mit Leistungsprimat. Der Kanton Zürich als Arbeitgeber ist davon nicht betroffen, 
da die BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich im Beitragsprimat geführt wird. 
Die Senkung des technischen Zinssatzes auf neu 1,0–4,5% wird grundsätzlich begrüsst.

Kürzung von Leistungen bei vorsätzlicher Herbeiführung des Todes der versicherten 
Person durch die begünstigte Person (nArt. 15a FZV, nArt. 2a BBV 3)
Wir begrüssen diese Neuerungen. 
Hinzuweisen ist auf Folgendes: In nArt. 15a FZV ist von «Vorsatz» die Rede, während Art. 35 
des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die beruf liche Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge (BVG; SR 831.40) von «schwerem Verschulden» spricht. Art. 35 BVG 
verweist indessen auf Art. 21 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemei-
nen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1), der wiederum auf den Vorsatz 
abstellt. Somit scheint klar, dass eine Leistungskürzung oder -verweigerung an die straf-
rechtliche Verantwortlichkeit anknüpft. Fraglich bleibt jedoch, ob dies allenfalls trotz Vorlie-
gen von Rechtfertigungsgründen oder Schuldunfähigkeit möglich sein soll. 

Eidgenössisches Departement des Innern 
3003 Bern
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Anpassungen an Mortalitätsrate und der Invaliditätsquote (Art. 1h Abs. 1 BVV 2)
Das Versicherungsprinzip ist nur eingehalten, wenn die Vorsorgeeinrichtungen mindestens 
einen bestimmten Anteil der Gesamtheit der Beiträge zur Finanzierung der Leistungen für 
die Risiken Tod und Invalidität aufwenden. Derzeit liegt dieser Wert bei 6%. 
Aufgrund des Rückgangs des Prozentsatzes, der in der obligatorischen Vorsorge durch-
schnittlich für die Risiken Tod und Invalidität verwendet wird, rechtfertigt sich die Senkung 
auf 4%. 

Infrastrukturanlagen (Art. 53 Abs. 1 Bst. e und f, Abs. 2 zweiter Satz, Art. 55 Bst. f BVV 2)
Wir begrüssen diese Änderung. Um für Berufsvorsorgeträger einen im Vergleich zu heute 
wesentlich stärkeren Anreiz für Anlagen in Infrastrukturen zu schaffen, sind ergänzend 
auch entsprechende steuerliche Begünstigungen zu prüfen. 

Übertragung von Vorsorgekapital in Vorsorgeeinrichtungen oder in andere anerkannte 
Vorsorgeformen (nArt. 3a BVV 3)
Auch diese Neuerungen sowie die neue, klarere Systematik begrüssen wir. 

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat, 
die Versicherung unserer ausgezeichneten Hochachtung.

Im Namen des Regierungsrates 
 
Die Präsidentin: Die Staatsschreiberin:

Carmen Walker Späh Dr. Kathrin Arioli
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